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H vorliegende Differtation ist ein Teil einer größeren bei

Julius Zwißler in Wolfenbüttel erscheinenden Schrift über

das Schildbürgerbuch, dessen Fortsetzungen und den Verfasser

Hans Friedrich von Schönberg. Dieselbe enthält außer dem

hier Gebotenen hauptsächlich den Nachweis, daßdie Zielscheibe

des Schildbürgerbuches, was neuerdings in Abrede gestellt

wurde, die Bewohner des sächsischen Städtchens Schilda sind

(„Vorbemerkung“). „Rückblicke“und ein„Schlußwort“greifen

noch einmal auf die Frage der Verfasserschaft Schönbergs

zurück. In drei Anhängen werden sodann aus der älteren

Facetienlitteratur Parallelen zu einigen Schwänken des Grillen

vertreibers beigebracht, die zweite Fortsetzung desSchildbürger

buches,die„Hummeln“,behandelt und schließlich eine Übersicht

über die ersten Ausgaben des Volksbuches gegeben.

Bislang sind Schildbürgerbuch und Grillenvertreiber nur

einmal zum Gegenstande ausführlicher Untersuchung gemacht:

durch Friedrich Heinrich von der Hagen im „Narrenbuche“,

Halle 1811.
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Ach, Ernst Jeep, bin geboren am 13. October 1867 zu Wolfen

büttel. Mein Vater, der Oberlehrer Dr. Christian Jeep, und meine

Mutter Auguste, geb. Jacke, leben zu meiner Freude noch. Ich gehöre

der lutherischen Konfession an. Nachdem ich den ersten Unterricht auf

der höheren Bürgerschule zu Wolfenbüttel empfangen hatte, kam ich

Ostern 1876 auf das Gymnasium daselbst. Zehn Jahre später, Ostern

1886, ging ich nach bestandenem Abiturientenexamen zur Universität

Göttingen, um Deutsch, Griechisch, Lateinisch und Philosophie zu stu

dieren. Vorlesungen hörte ich bei den Herren Professoren Baumann,

Bechtel, Goedeke, Heyne, W. Meyer, G. E. Müller, Rehnisch, Roethe,

Sauppe, v. Wilamowitz-Moellendorff; ferner war ich Mitglied des

Königl. philologischen Proseminars. NachVerlaufvon sechs Semestern

kehrte ich Ostern 1889 in meine Vaterstadt zurück.
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I.

Schildbürgerbuch und Talenbuch.

Hie Original-Ausgabe des Schildbürgerbuches stammt aus dem Jahre

1598. Ihr Titel lautet:

bl. 1 a: „Die Schiltbürger. | Wunderelzame | Abendtheurliche,

vnerhörte, | vnd bißher vnbeschriebene Geschichten | vnd Thaten der obge

melten Schiltbürger | in Minopotamia hinder Vtopia | gelegen. | Itzundt

also frisch, Männiglichenzu | Ehrlicher Zeitverkürzung, auß vnbekannten |

Authoren zusammen getragen, vnnd auß. Vtopi- | |scher auch Rothwelscher

in Deutsche | Sprach gesetzt. | Durch | M. Aleph, Beth, Gimel, der

Festung | Apsilonburger Amptman. | Die Buchstaben so zu viel findt,

Nimb auß, wirff sie hinweg geschwind, | Vnd was dir bleibt, setz recht

zusammen: | So haftu deßAuthors Namen. | (Vignette) Mit Priuilegien

deß Authoris allezeit zu verbessern | vnd zu vermehren, aber mit nachzu

drucken. | Gedruckt in Verlegungdes Authoris in") der Fe- | fungMino

potamia, 1598.“

In den Catalogi librorum germanicorum von Joh. Cleß,

Frkft. a. M, 1602. S. 251, und nach ihm in der Bibliotheka li

brorum Germanicorum des Georg Draudius, Frkft. a. M. 1625.

S. 625, findet sich eine von dem letzteren in nur wenig abweichender

Faffung wiedergegebene Bemerkung über das Vorhandensein eines Schild

bürgerbuches vom Jahre 1597.

„DerSchiltbürger oder wunderelzame, abendtheurliche,vnerhörte vnd

bißher vnbeschriebene Geschichten vnd Thaten der Schiltbürger in Mino

potamia, durch M. Aleph, Beth, Gimaul, Paul Brachfeld, 1597.“

Da sich eine zweite Behauptung Cleßens S. 237 in Bezug auf

das Lalenbuch:

„Das Lalebuch, wunderbarlicher, seltzamer Zeitung vnnd Geschichten,

der Lallen zu Lallburg. Getruckt zu Laleburg, 1597.“

- 1) Das „in“ fehlt bei den Nachdrucken. Damit erledigt sich die Frage Singers

Vierteljahrsschrift f. Literaturgesch. I. S. 276): „Müssen wir schließen, daß unser

Autor bereits ein anderes Buch von ähnlicher Tendenz, betitelt: „Die Festung

Minopotamia,“ geschrieben habe?“
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trotz des ebenso arg verstümmelten und unrichtigen Titels als begründet

herausgestellt hat (vergl. Zeitschrift f. deutsches Alterth. XVI. S.464),

so brauchte man jene andere Aufzeichnung des Bibliographen nicht in

Zweifel zu ziehen, wenn nicht die Namen des Druckers und Druckortes:

Paul Brachfeld, Frankfurt a.M., schwerwiegende Bedenken an ihrer Zu

verlässigkeit hervorriefen. Das Lalenbuch 1597 wie die spätere Ausgabe

des Schildbürgerbuches 1598 nennen auf dem Titelblatte einen Drucker

überhaupt nicht, als Druckort das fingierte „Laleburg“ oder „Minopo

tamia“. Zu dieser Fiction wäre kein Anlaß gewesen, wenn schon eine

Ausgabe des Schildbürgerbuches 1597 den Namen des Druckers und

Druckortes angegeben hätte. -

Ein Exemplar derselben ist denn auch bislang nicht aufgefunden. Es

würde nur bibliographischen Wert besitzen; für die Forschung kann es

nichts Neues bringen. Eine Vergleichungdes Schildbürgerbuches 1598 mit

dem Lalenbuche 1597 ergiebt nämlich, daßdas letztere nur in dem Titel,

in der Einleitung und in dem etwas erweiterten Schluffe von jenem ab

weicht; daß es ferner anstatt der Namen „Schiltbürger“, „Schiltburg“,

„Schilda“, die entsprechenden „Lale“, „Laleburger“, „Laleburg“, aufweist;

und daß schließlich in ihm das Register sowie der Holzschnitt des Schild

bürgerbuches fehlen: in Art und Zahl der Schwänke (45 Kapitel) stimmen

beide Werke genau überein.

Da die Ausgabe des Lalenbuches bis jetzt noch nicht benutzt worden

ist, mögen die erwähnten Abweichungen hier Platz finden; für unsere

Untersuchung sind besonders bemerkenswert das Pseudonym und die

Einleitung.

1. Titel. bl. 1 a: „Das Lalebuch | Wundereltza- | me, Abentheur

liche, vner- | hörte, vnd bißher vnbeschriebene | Geschichten vnd Thaten der

La- | len zu Laleburg. | Jetzund also frisch, Männiglichen zu | Ehrlicher

Zeitverkürzung, auß vnbekanten | Authoren zusammen getragen, vnd auß

Roht- | welcher in Deutsche Sprach gesetzt, | Durch: | A ab c defgh

ik lm n op q rft uw x y z. | Die Buchstaben so zu viel findt, | Nimb

auß, wirff hinweg die geschwindt, | Vnd was dir bleibt, setz recht zu

sammen: | So haftu deß Authors Namen. | Die newe Zeitungen auß der

ganzen Welt, | findestu zu Ende dem Lalebuch | angehengt.") | Gedruckt

zu Laleburg, Anno 1597. | Mit Priuilegien des Authoris allezeit zu

ver- | beffern vnd zu vermehren, aber nicht | nachzudrucken.“

2. Einleitung. Während die Vorrede des Schildbürgerbuches von

einem Besuche erzählt, welchen die Gesandten des „Königs ex terra

ignota“: der Schleifer, Hechelschneider und Schlotenfeger den Schild

bürgern abstatten, berichtet die Einleitung zum Lalenbuche Folgendes:

bl. 2a: „Im Jahr von der Auffrichtung vnd Bestellung des Groß

mächtigen vnnd weitläufftigen Königreichs Vtopien, 753.

Als der große Reichstag zu Vthen in der Haupt-Statt angangen

1) Abgedruckt in Zeitschr. f. deutsches Alterth. XVI. S.437 ff.
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vnnd derowegen auß allen vmbgelegenen Landt vnnd Herrschafften, so wol

als auß dem ganzen Königreich, ein vnzahl Menschen, Geistlich vnd

Weltlich, sich dahin verfüget hatten, bester Hoffnung, es würde da was

mercklichs außgericht werden: Kame auch selbst eigner Person dahin, Vºdeys

der Vtopische Keyser, vorhabens dem Reichstag selbst bey zu wohnen, vnd

mit seinem Beywesen Sicherheit zuverschaffen vnd gute Ordnung zu er

halten. Mit jm aber kam auch dahin ein grosse Meng, so wol Edel als

Vnedel, hohes vnd nidern Standts: vnd vnter denselben war auch ein

A ab c d ef, u. j. w. derwegen mitgereyjet, so wol der Reichsversamlung

beyzuwohnen, als wegen Diensten, damit ich meinem Herrn verpflichtet

vnd verhaftet gewesen. Wie sichs aber gemeiniglich begibt, wo solche

grosse Menge Volcks zusammen kommen soll, daß es sich lange Zeit ver

weilet, ehe alle Stände so dazu beschrieben vnd erfordert, sich gerüstet vnd

ankommen, vnd man deshalben etwan langverziehen muß: so fanget vnter

deffen das Hoffgesinde allerley Kurzweil vnd Ritterspiel an, den Verdruß

deß langwierigen wartens damit zu benemmen. Also sihet man jhrer viel,

die sich hierzwischen mitdem Adelichen Ritterspiel des Turniers belustigen:

Andere aber sich in ander wege. So findet man, welche sich auf der

Jagt ergetzen: Andere legen sich auf das Beytzen, vnd was dergleichen

mehr seyn mag. Diese pflegen des Fechtens, vnd das in mehrerley

ritterlichen Wehren: Jene, deß ringens vnd springens. Vnd welchs der

größte Hauffwar, die namen sich an desk spilens vnd zechens, fampt allem

daß daran henget. Mit einemWort zu reden, es pflegt da solcher maffen

zu zugehen, als man in gemeinem Sprichwort saget: Viel Köpff viel

Sinn. Dann je nach dem einer Lust vnd Anmuth etwazu bekame, dem

selben setzet er also baldt auffs gefliessenste nach, vorauß weil allda alles,

was zu des Menschen Ergeizligkeit möchte dienlich seyn, vberflüssiglichen

anzukommen gewesen. Da dann gewißlich, glaubt mir, des Spiels der

Edlen Lieb mit schönen Frawen mit vergessen worden. Also hatte auch

mich – so fährt nun der Autor in der ersten Person fort – ein Lust

eyngenommen, daß ich die lustige Gelegenheit vmb den See, so nahe die

Statt beschwemmet, erfahren vnd besehen, vnd etwan mit dem Fischfang

mein Zeit vertreiben möchte.“

Er mietet sich einen Fährmann, der ihn in einem Nachen „hin vnd

her führen vnd alle Gelegenheit“ des Uthener Sees weisen soll. Mit

wahrhaft kindlicher Freude ergötzt er sich an dem Plätschern der vom

Winde getriebenen Wellen, ihrem „vnter einander jagen vnd schlagen“;

oder er bemüht sich die „einfältigen Fischlein mit betrüglichem Angel“ zu

überlisten. Besonders gefallen ihm die schönen Städte, Flecken und Dörfer,

die ringsum den See „gleich den lieblichen Blumen in einem schönen

Kranz“ umgeben.

Einstmals bemerkt er auf einer solchen Fahrt in einem kleinen,

dunkelen Thale ein altes, zerfallenes Gemäner. Der Fährmann erzählt

ihm auf seine Bitten nach und nach die ganze Geschichte der untergegangenen

Burg, des Dörfchens und seiner Einwohner – der Lalebürger.

1%
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Aber er – ein ungelehrter Mann, der „bißher mehr Flegel, Bickel,

Hawen, Schauffel, Kärst vnd Pflüg in Händen, als Schreibfedern hindern

Ohren gehabt“, vermag die alten Geschichten nicht „so zierlich vnd artlich

fürzubringen, als sichs wol geziemete. Vnd ist es jmmer Schad, daß mit

etwan ein gelehrter sich vorlengst darüber gemacht, der Laleburger Thaten

beschrieben vnd ans Licht gegeben hat, männiglichen zu ehrlicher Kurzweil

vnd Zeitvertreibung, an statt der groben Zotten im Rollwagen, Garten

gesellschafft, Cento Nouella, Kazipori vnd andern vnreinen Scribenten,

welche wol außschneidens bedörfften.“

Die Erzählungen des Schiffers hat der Autor später nieder geschrieben

und „etlicher maffen in ein Ordnung gebracht“. „Ich hab aber nachmals

in einer alten Bibliotheca von diesem Handel auch etwas verzeichnet ge

funden: Da doch die Exemplaria so alt, vnd von Würmen also zurstochen

gewesen, daß ich mehrertheils errahten müffen, etliches gar nit lesen können.

Solches hab ich dir, günstiger Leser, nicht verhalten wöllen noch sollen.“

3. Der Schluß. Auf die Verse des Schildbürgerbuches: „Wart

biß das Alter kompt mit fug, Du wirst als dann noch Kindtlich genug“

folgt im Lalenbuche S. 213: „Ist also der Namen vnnd Stammen der

Lalen zu Laleburg hiemit abgangen, vnd gar außgeloschen: doch ist jhr

Thorheit vnd Narrey (welches das beste) vbergeblieben, vnnd vielleicht mir

vnnd dir auch ein guter theil darvon worden. Wer weist, obs nicht

wahr ist?“

Daß das Lalen- und Schildbürgerbuch von demselben Verfasser her

rühren und nicht das eine ein unter verändertem Namen herausgegebener

Nachdruck des anderen ist, geht daraus hervor, daß den beiden Formen,

unter welchen das Pseudonym des Autors auf den Titelblättern erscheint,

ein und dieselbe Idee zu Grunde liegt; auch finden sich in der Einleitung

zum Schildbürgerbuche die sprachlichen Eigentümlichkeiten des Lalenbuches

wieder. Es handelt sich nun um die Frage: In welchem Verhältniffe

stehen beide Bücher zu einander?

Man nahm bisher an, daßihr unbekannter Verfaffer, „um etwamigen

Anstoß in dem Namen zu vermeiden, vielleicht auch um überhaupt nur

die Geschichte allgemeiner zu machen“, die erste Auflage eines Werkes,

„Die Schiltbürger“, später in „Das Lalebuch“ umgeformt habe. (Fr. H.

von der Hagen, Narrenbuch, Halle 1811. S. 443. Danach K. Goedeke,

Grundriß II. S. 560. F. Bobertag, Geschichte des Romans, Breslau

1876. I. S. 195. D. N. L. 25, S. 301.)

von der Hagen, Goedeke und Bobertag") konnten keinen anderen

Schluß ziehen, da sie bei ihren Untersuchungen von einer Ausgabe des

Lalenbuches aus dem Jahre 1614 ausgingen. Diese hat allerdings mit

dem echten Lalenbuche 1597 nur den Namen gemein: sie ist, mit Einschluß

der Vorrede, ein Nachdruck der Originalausgabe des Schildbürger

buches. v. d. Hagen sagt über die a. a. O. S.444: „Dieses Lalenbuch

) Denen jetzt auch Singer und Arbusow folgen.
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ist ein genauer Abdruck der Schildbürgergeschichte, nur daß aufdem Titel,

in der Vorrede und in dem Register der Kapitel, Lalenburg und Lalen

bürger, statt Schilde und Schildbürger steht; im Text aber, besonders

vorn herein, steht häufig noch Schildbürger und Schildburg.“

Dieser Hauptgrund für die Annahme, daß dem Schildbürgerbuche die

Priorität gebühre, fällt jetzt fort: die Bezeichnung „Lale“, „Lalebürger“

und „Laleburg“ sind in dem Lalenbuche 1597 vollständig durchgeführt.

Daß im Gegenteile der Verfasser, wahrscheinlich gezwungen durch äußere

Rücksichten, vielleicht auch um den Erfolg seines Werkes erst abzuwarten,

dasselbe zunächst unter der Maske eines „Lalen-“ d. h. „Narrenbuches“,

und erst nachher als „Schildbürgerbuch“ herausgab, dafür sprechen zahl

reiche Gründe.

Wir greifen die wichtigsten heraus: Der Autor gebraucht im Lbe

1597 den Namen „Lale“ seiner Bedeutung zufolge (aeiy = dumm

schwatzen, närrisch reden) oft für „Narr“. So S. 63: „Als folgends

die liebe Sonne den Lalen von Laleburg (dann es sind sonst noch andre

Lalen mehr) den tag hatte wider gebracht.“

Das Schb. S. 55 hat statt dessen blos: „Als folgends die liebe

Sonne den Schiltbürgern den Tag h. w. g.“

Lb. S. 66 „so die jungen Lalen oder Lappen“: Schb. S.58 „so

die jungen Lappen.“ Lb. S. 94 „Danndieweil wir alle zu Lalen worden

sind.“ (Worte des Autors.): Schb. S. 82 „Dann dieweil wir alle zu

Narren worden sind.“

Daß das Schildbürgerbuch in den angeführten Sätzen das „Lale“

fortließ oder es durch „Narr“, nicht aber durch „Schildbürger“ ersetzte,

ist erklärlich, sobald wir annehmen, daß das Schb. aus dem Lbe hervor

ging; unerklärlich wäre es, wodurch das Lb, wenn ihm das Schb. ent

weder nichts oder den Begriff „Narr“ bot, genötigt worden wäre, einen

Zusatz zu machen, oder verhindert, jenen Ausdruck beizubehalten.

Den Beigeschmack des Tölpelhaften und Närrischen hat das Wort

„Lale“ auch an solchen Stellen, wo es einem Substantive, insbesondere

dem Titel „Schultheiß“ beigesetzt ist. In der Stellung „mein Herr der

Lale Schultheiß“ findet es sich S. 115 (vergl. S. 107 „also nam dieser

Lale Säuhirt“), häufiger jedoch als „der Schultheiß Lale“ (S. 107, 109,

111, 114, 167). Bei einer Umwandlung des Lbes in das Schb.

mußte die Bezeichnung „Lale“ selbstverständlich wieder fortfallen, was auch

in den meisten Fällen geschehen ist (S.95,96,98,101). „Schiltbürger“

dafür zu setzen ging nicht an, da darin die Idee der Narrheit von vorn

herein nicht enthalten war. Trotzdem ist dieses Versehen gemacht: S. 129

„Wie der SchultheßSchiltbürger abdancket.“ (Lb. S. 146 „Wie d. Sch.

Lale abdancket“, d. h. der „närrische“ Sch.). Nur dann wird dasselbe

verständlich, wenn man annimmt, daß der mit der Durchsicht des Lalen

buches beschäftigte Korrektor die Regel, „Lale“ stets in „Schildbürger“

umzuändern, auch einmal an der unrechten Stelle befolgte.

Ebenfalls der mechanischen Abänderung des Wortes „Lale“ in
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„Schildbürger“ sind die folgenden Versehen zuzuschreiben: Lb. S.2 heißt

es: „Eben dieses kan von den Lalen von Laleburg (welchs ort hinder

Kalecut . . gelegen) . . gesagt werden.“ Schb. S. 1 steht die völlig

falsche Fügung: „Eben dieses kam von den Schiltbürgern (welches Ohrt

hinder Kalecut . . gelegen) . . gesagt werden.“ Dem Korrektor war es

überflüssig erschienen, zu „Schiltbürger“ noch einmal die nähere Bestim

mung „von Schildburg“ hinzu zu setzen!

Das sechste Kapitel beschließen die Knittelverse:

Lb. S. 37 „Wer sich mit schicket recht zum lachen,

„Den wölln wir auch zum Lale machen.“

Schb. S. 32 „Wer sich nicht schicket recht zum lachen,

„Den wölln wir auchzum Schiltbürger machen.“

Während dort der Vers richtig gebaut ist, wird er hier, selbst wenn

wir im Widerspruche mit dem Drucke „Schiltbürgr“ schreiben wollten,

immer unbeholfen bleiben. Der Verfasser der ersten Bearbeitung des

Schildbürgerbuches (s. Anhang III, 2) hat das gefühlt. Er vermeidet

den Anstoß, indem er „auch“ fortläßt und S. 25 schreibt:

„Den wollnwir zum Schildbürger machen.“

Zumeist beweisend für die Priorität des Lalenbuches ist aber die

Thatsache, daß sich im Schildbürgerbuche innere Widersprüche nachweisen

laffen, die ihr Dasein nur der Veränderung der Namen verdanken. Der

Verfaffer muß den Lesern den Namen seiner Helden erklären. Nach ihm

stammen die „Lalen“ aus Griechenland. Ihr Ahnherr ist einer der weisen

Meister. „Alsdann der Namen Lale, welcher Griechisch ist, vnd einen

Schweizer heiffer, dessen zeugnuß gibt.“ Der Bedeutung des griechischen

Verbums gemäß erklärt!") -

Im Schildbürgerbuche wird die Sage von der Abstammung beibe

halten. Die Schildbürger lassen sich in einem Lande nieder, welchem sie

den Namen „Minopotamia“ geben. Hieran schließt sich nun recht un

glücklich die Bemerkung an: „der Name Minopotami, welcher Griechisch

ist, vnd einen – Schwätzer heiffet!“)

Ferner: Laleburg liegt in dem „großmechtigen Königreiche Vtopien“

(Lb. S. 2), Schilda dagegen in dem „großmächtigen Königreich Mino

potamia“ (Schb. S. 1). Dabei bedenkt der Autor aber nicht, daß die mit

der Angabe des Lalenbuches übereinstimmende Erzählung von dem Besuche

1) vergl. o. S. 5. Auch der Verfasser des Grillenvertreibers ist sich der

Herkunft des Wortes von dem griechischen Malaty bewußt. S. 3: Das „griechische

Wörtlin allein, welches so viel heißt, alsdas Teutsche Wörtlein Witzen, oder wie die

Niderländer reden, „kallen“. So sind die „Witzenbürger“ (1. Theil des Grillenver

treibers) nur eine Umschreibung für „Lalenbürger“. Mit „Lali=Laffe, Maulaffe“

hat Lalenburg, was W. Wackernagel anzunehmen scheint, nichts zu thun. Vergl.

Germania, her. v. Fr. Pfeiffer. V, S. 315.

2) Der „neue Hieb auf die geschwätzigen Meissener“ (Singer a. a.O. S.276)

ist also nur eine Nachlässigkeit des Autors.
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des Königs von Utopien (Kap. 17) der Angabe von der Lage Schildburgs

vollständig widerspricht. Der König, welcher dort der rechte Landesherr

ist, hat hier, im fremden Königreiche Minopotamia, als Königvon Utopien

nichts zu suchen. Wie stimmt das zu der Bemerkung, daß er „Reichs

geschäften halb in dieselbe gegend seines Reichs ankommen“?

Auf Grund dieser Beweise stellen wir die Behauptung auf, daß uns

die ursprünglichste Fassung des Volksbuches in dem Lalenbuche 1597

vorliegt und daß dieses erst später (1598) in das Schildbürgerbuch ver

wandelt, oder richtiger gesagt, als Geschichte der Schildbürger „enthüllt“

wurde. Eine Ausgabe des Schildbürgerbuches 1597, deren Vorhandensein

wir– wohl mitGrund– bezweifeln, würde also, wenn sie vorhanden,

der Zeit nach dem 1597er Lalenbuche folgen. Vor dem Jahre 1597

aber hat es ein Schildbürgerbuch entschieden nicht gegeben. Wenn Singer

a. a. O. S. 275 sich dahin äußert, die erste Auflage desselben dürfte

noch älter sein als die (apokryphe) von 1597, wenn ferner Arbusow ebenda

S. 478 das Werk „um 1595“ entstanden sein läßt, so ist das nur die

Konsequenz der falschen Annahme, daß auch das Lalenbuch 1597 ebenso

wie das aus dem Jahre 1614 ein Schildbürgerbuch zur Voraussetzung

habe. Mit dieser Annahme fällt jene sonst durch nichts gestützte Folgerung.

II.

Schildbürgerbuch und Grillenvertreiber.

II auch eine genaue Kenntnis der Schildbürgergeschichten für unsere

Untersuchungen die unumgängliche Voraussetzung ist, sehe ich doch

von einer Wiedergabe des Inhaltes ab. Denn eine noch so ausführliche

Darstellung kann nie den Ton des Originals treffen, nie einen Witz

erreichen. Es muß deshalb eine kurze Disposition des Werkes genügen.

1. Einleitung, oder wie der Verfasser sagt: „Vexordium“,

Kap. 1–6. Der Schildbürger Weisheit. (S. 1–32).

Wegen ihrer Weisheit in die Fremde berufen, vernachlässigen die

Schildbürger in dem Bestreben. Andern zu nützen das eigne Hauswesen.

Um dem drohenden Verderben zu entgehen, beschließen sie auf den Vor

schlag eines alten Schildbürgers sichdumm und närrisch zu stellen. Seien

sie ihrer Weisheit wegen von Hause abberufen, so würden sie nun unge

stört den eigenen Geschäften nachgehen können. „Contrariorum con

traria consequentia.“ (S. 1–32).

2. Ausführung. Kap. 7–43. Der Schildbürger Narrheit.

(S. 32–183).

a. Die absichtliche Narrheit.

Kap. 7–15: Bau des Rathauses. (S. 32–67).

Kap. 14–16: Säen des Salzes. (S. 67–82).
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b. Der Wendepunkt ihrer Narrheit.

Kap. 17–28: Besuchdes Kaisers von Utopien. Mit dem Urteile über

den Tod eines Wolfes erfüllt sich ihr Geschick: „Con

suetudo altera natura“. (S. 82–143).

c. Die wirkliche Narrheit.

Kap. 29–45: Einzelne Geschichten. (S. 145–185).

3. Schluß. Kap. 44–45. Untergang der Schildbürger.

(S. 183–189) --

Im Jahre 1603 wurde zu Frankfurt a. M. eine Bearbeitung und

Fortsetzung der Schildbürgergeschichte herausgegeben unter dem Titel:

bl. 1 a: „Grillenvertreiber, | Das ist: | NEuwe wun- | derbarliche

Historien, eltzame | abentheurliche Geschichten, | Kauderwelsche Rahtschläg

vnd | Bedencken, | Sowolvon den Witzenbürgischen als | auchCalecutischen

Commissarien vnd Par- | laments Herren vnterschiedtlich vorgenommen,

beschlossen,vnd ins Werck | gesetzt: | Allen denen, welchen etwanvisierliche

seltzame Grillen oder melancholische Tauben im | Kopff herumb fliegen,

zu einem Sonder- | lichen Recept, dieselbigen zu ver- | treiben, nagelnew

an Tag | geben, vnd | In zwey Bücher abgetheilet: | Durch Conradum

Agyrtam, | von Bellemont. | Sampt vorgehendem Formular, allerhandt

Oberschriften, wie man obgedachten Parlaments- | Herren jhren Knüttel

(Titul) | geben soll. | Gedruckt zu Franckfurt am Mayn, durch | Joach.

Brathering, Im Jahr | (rother Strich) M.D.C. III.“ (Die 1. 3. 4. 8.

13. 20. 22. 26. Zeile in Rothdruck).

Die Fortsetzung führt noch den besonderen Titel:

bl.94b.S. 156: „Der Witzenbürgischen Ge- | chichten, | Das ander

Buch. | Darinnen ver- | meldet wird, wie sie von | Außländischen besucht,

vnd allwe- | gen richtiggefunden worden: Auch wie | sich insonderheit die

Gesandten auß Kleinwitzky, | jhre andere Reyß nach Witzenburg angestellet

vnd | fürgenommen, aber wegen allerhandt für- | fallenden Vngelegenheiten

nicht | haben vollnführen | können.“

Der erste Teil des Grillenvertreibers enthält unser Schildbürgerbuch.

Die meisten Kapitel desselben sind beibehalten; die Vorrede ist verändert.

Auch das Inhaltsverzeichnis hat einen etwas anderen Wortlaut, während

die Kapitelüberschriften zum größten Teile wörtlich mit denen des Schild

bürgerbuches übereinstimmen. An die Stelle von „Schilda“ oder „Schild

burg“ ist durchweg „Witzenburg“ getreten; „Minopotamia“ bleibt.

Eine vollständige Aufzählung der mannigfaltigen Zusätze und Aus

lassungen, worin der erste Teil des Grillenvertreibers von dem alten

Schildbürgerbuche abweicht, würde zu viel Raum in Anspruch nehmen:

aus demselben Grunde müssen wir auf eine genaue Inhaltsangabe des

zweiten Buches, der Fortsetzung, verzichten. Wir verweisen daher auf die

von Hagen im Narrenbuche S. 448–483 gegebene Ubersicht, die aller

dings insofern nicht ohne Voreingenommenheit zusammengestellt ist, als

der Gelehrte die weniger gelungenen Abschnitte des Buches ausführlich

schildert, die besserendagegen nur kurz berührt oder ganz unberücksichtigt läßt
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Nur die Teile des Werkes, auf welche wir im Verlaufe unserer

Untersuchungverweisen müssen, sollen imAuszuge hier mitgetheilt werden;

sie bilden zugleich eine Ergänzung zu von der Hagens Darstellung

Disposition.

Teil I. Die Bearbeitungdes früheren Schildbürgerbuches, die „Witzen

bürgischen Geschichten“. Kap. 1–49. S. 1–156.

Teil II. Fortsetzung des Schildbürgerbuches, die „Calecutischen Ge

schichten“. Kap. 1–40. S. 156–280.

1. Kap. 1–6. Erste Reise der Gesandten von Kleinwitzky nach

Witzenburg. S. 156–176.

2. Kap. 7–8. Rückkehr derselben uach Kleinwitzky und Empfang

beim Könige. S. 176–184.

5. Kap. 9–40. Vorbereitungen zu einer zweiten Reise, die aber

nicht angetreten wird. S. 184–280.

Grillenvertreiber, Teil I. Das alte Schildbürgerbuch.

Vorrede. (zuS.448desNarrenbuches).„Andengutwilligen Leser“.

Man pflegt im gemeinen Sprichwort zu sagen: „Narren findt auch

Leut, sie findt aber nicht Leut wie andere Leut.“ Freilich, meint der

Autor, ist zwischen einem thörichten und klugen Menschen ein Unterschied;

man kann es ihnen aber nicht ansehen. So ist z. B. Claus Narr dem

Aussehen nach ein stattlicher, „fürnemmer“ Mann gewesen, was die fol

gende Geschichte bezeugt. Eines Tages geht Claus mit einem schönen

Pelze bekleidet am Flußufer spazieren. Kommt da ein Bote einhergeritten

und fragt: „Herr, kam ich mit meinem Pferdt durchs Wasser kommen?“

„Ja, gar wol,“ antwortet Claus. Der Bote glaubt ihm, versucht es und

– wäre beinahe ertrunken. Vor dem Fürsten deswegen angeklagt ver

teidigt sich der Narr mit dem Hinweise, daß Enten und Gänse oft durch

das Waffer gekommen seien. Und diese waren doch viel kleiner als jener

mitsamt dem Pferde! Folglich – muß der Bote zu ungeschickt ge

wesen sein.")

Claus, fährt der Verfasser fort, ist in diesem Falle der Klügere

gewesen. „Dann er argumentierte nach der Kunst der Dialecktick, à minori

1) Die Erzählung ist aus „Der lehrende Claus“ o. O. u. J. (Bibliothek zu

Wolfenbüttel) herübergenommen: S.85. In der Ausgabe o.O. 1616 „VomClauß

Narren“ S.138 „Drey Endten“. vergl.Goedeke,Grundriß, II,558.– Schon Bebel

schreibt die Geschichte dem Narren „cuiusdam electorisin Germania“ zu. Derselbe

trägt keinen Pelz. Der Fluß wird genannt; es ist die Saale, „memorabile apud

historicos Germaniae flumen“. DieFrage stellt „is, qui in adversa parte flu

minis equitabat“, kein Bote. Daher fehlt die Beschwerde beim Fürsten. DieFrage

lautet nicht„ob“, sondern„ubi“flumen vadariposset;dieAntwort:„ubiquebene“.

siehe Facetiarum Heinrici Bebelij poetae libri tres, Tubingae 1561. S. 115.

In der Übersetzung Facetiae Henrici Bebelj . . durch einen Liebhaber der Freyen

künst ins Teutsch gebracht, Franckfurt a. M. 1568 S. 324.
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ad majus.“ Der Bote aber urteilte nach den Kleidern, gerade wie die

Hunde, welche den Bauersmann unbehindert vorbeigehen lassen, die Juden

dagegen anbellen. Daher ist es – doch „salvo aliorum judicio“ –

das Beste: Weil Keiner den Andern erkennen kann und Jeder genügend

mit sich selbst zu thun und vor seiner eigenen Thür genug zu kehren hat,

so hält sich Jeder an die Regel: Nosce te ipsum!

Das vermögen allerdings nicht alle. Viele Leute können sich nicht

selbst erkennen; sie betrügen sich lieber. „Mundus vult decipi.“

So nannte jener Krämer sein Kraut, dessen Vorzüge er dem Volke

nicht herzählen wollte, denn, so prahlte er, „es wirdt das Werck den

Meister loben!“ Nur den Namen verkündete er laut: „Mundus vult

decipi.“ „Gelt, Domine Doctor, es ist wahr?“ Und der also ange

redete, zufällig an der Bude vorbeigehende Doktor bestätigt dies: „Ja,

das ist wahr.“ Der Arzt hat das Kraut gelobt, flüstert die Menge

bewundernd und der Quacksalber bekommt großen Zulauf.

Für wirklich verständig ist deshalb nur der zu achten, welcher wie

der Markolphische Aesop oder wie Sokrates von sich sagt: ich kann nichts

und weiß, daß ich nichts weiß.

Der Autor schließt mit der Aufforderung, daß der Leser die Witzen

bürger nicht allzusehr auslachen möge im Gefühle seines eigenen hohen

Verstandes. „Er soll sich auch erinnern, daß ers eben so wol auch nicht

allwegen troffen, sondern jhm offtmals gefehlet hat. Vnd da er sich nur

ein wenig hierinn vmbihet, wirdt er leicht ein Exempel oder Ort finden,

allda er ein Notabene zeichnen, vnd sich selbsten darbey setzen kan. –

Also, wer einen andern vexieren vnd außlachen will, vndjhm etwan selbsten

darüber ein Schimpff begegnet, derselbig mache ein N. B. bey den Bal

bierer mit den faul Eyern vnd stinckenden Buttern, dessen in dieser nach

gehenden Historien gedacht wirdt. In Summa, es wirdt ein jeder selbst

woll sich zu entscheiden wissen, wo er ein N. B. machen, vnd sich hinsetzen

solle. So heißt es alsdann: Gemehretvnd gebessert, durch den Etcaetera,

von Etcaetera, auß dem Landt Etcaetera.“

Auch gegen die Nachdrucker wendet sich der Verfaffer: „Vnd zweiffelt

mir ganz vnd gar nicht, daß bald zu Angesicht dieses Buchs, dieser oder

jener seine Gedancken drauf schlagen wirdt, daffelbige nachzutrucken (dann

es ist der Ehren wol wehrt). Derselbige mag nur ein Notabene machen

bey die History von dem Salzsäen, vnd nicht zweiffeln, es werden jhn

gewißlich auch die Nesseln hart brennen, vnnd er wirdt durch solchen ver

geblich auffgewenden Vnkosten in einen vberauß groffen vnwiderbringlichen

Schaden gebracht werden.“

bl. 6b: „Titular Formen. Wie man denen Parlamentsgenoffen,

deren etwan in diesem Buch gedacht wirdt, jhre gebürliche Titul geben soll.“

(zu S. 448 des Narrenbuches).

„Einem Schleiffer. DEm steinhaften, geschwindträhenden, auff

der Schleiffbanck Wolerfahrnen, Steintummeler, Fritz drehe hervmb, 2c.

Meinem vielgeliebten Eysensschärpffer vund Bartenschleiffer zu eygen Handen.
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(Einem Hexel oder Strohschneider. DEM Fornnidergebuckten,

Hindenauffgerückten, auf der Gebückbanck Hocherfahrnen, vnd auf dem

Schaubmachen Wolgeübten,Heinz Strohverderber, 2c. Meinem freundlichen

lieben Hexelschnitzer vnd Strohkürzer.

Einem Schlotten oder Schornsteinfeger. DEmWeythälfichten,

Rußechten, Hocherfahrnen, der den Schornstein feget auff vnnd nider, hin

vnnd wider, welcher viel Vngemachs von dem Ruß muß leyden, bey dem

man auch mehr Schwärz findet, als Kreyden, der auchviel Geldt bey sich

zu tragen, fleissig thut meyden, Meinem vielgelapten Lautschreyer vnd

Schornsteinbesteiger.

Einem Kühehirten. DEm Viehesüchtigen, Hans blaß ins Horn,

der bey der Sonnen Auff vnnd Nidergang, das Vieh auß vnd eyntreibt,

einmal still steht, das andermal fortgeht, Meinem Großkühfüffigen form

vnd hinden.

Einem Säuwhirten. DEm Säuwsüchtigen, Cuntz blaß ins Horn,

der die Säuw färzt hinden vnd forn, vnnd der bey der Sonnen Auffvnnd

Nidergang, ein Geisel dummelt im Säwgestanck, der die Säwzäl thut

drehen, als wann sie der Windt thue wehen, Seinem geliebten Säwfist

sichtigen, gehörnten vnd wolgegeisselten Freundt.

Einem Schöffer. DEm Breytgebarten, Wolgejeulten Lämmerbe

schneider vnd Schaffenbereyter, 2c. Meinem freundlichen lieben Wolffsver

treiber vnd Hamels Pfefferreyber zu eygen Handen.

Einem Geyßhirten. DEm Ledder vnd Ringhaften Geyß vnd

Ziegenmelcker, viel stinckenden Bocksbereyter, 2c. Meinem getreuwen Berg

bereyter vnnd Bocksgelzer.

Einem Gänßhirten. DEmBreytfüssigen, Schnaderhafften Fedder

leser, Mehrer des Fedderviehes zu allen zeiten, der mehr thutgehen dann

reyten. Meinem freundlichen lieben Fedderwich vnd Gänßhirten.

Einem Gaffenfeger gemeiner Statt. DEm Steckenfesten

Gäffenfeger vnd Bettlersjäger, Feger der Gaffen zu allen zeiten, der von

den Betlern viel muß leiden, 2c. Meinem freundtlichen lieben Gaffenbutzer

vnd Hundtstutzer.

Einem Schuhläpper. DEm Kneip auchBechhafften, weythosichten

Ledderbijer, Heringsschmalzschmelzer vnnd Dräthärzer, auf vnnd nider,

träget die Schuh auffden Marck, vnnd bringt sie wider, Meinem besondern

lieben Klopholzichten, harzenden vnnd schabenden Schuhdengler.

Einem Keßler. DEm schwarzbärtichten, nagelhaften Leuchten

schmieder, flicket die Keffel, vnnd bringt sie wider, heilt alle Weiber Mutter,

vnd hat viel Brüder, schweyffet im Landt, vnnd macht sich bekandt,

Meinem vielbewustenPfannen vnd Keffeldengler,vnd verdorbenen Spängler.

Einem Körblinmacher. DEm Heckenmäfigen Zaunverderber, der

mit viel vmbsonst kan hinweg geben, dann Worten solt er sonst können

leben: Dem auch mehr die Weiber als die Männer thun anhangen, vnd

haben nach jhm sehr groß. Verlangen, daß er jhnen soll einen Käßkorb

machen, mit feinen vnterschiedlichen Gefachen, damit jhr Käß möchten



versichert seyn vor den geyren Katzen, vnd vor den schelmischen, diebischen,

leydigen Spatzen. Meinem von den Weibern vielgelobten Weydenbehauwer,

vnd nicht baldt ein Bürger, sondern ein Bauwer vnnd armer Lauwer.

Kapitel 27. (zu S. 453 des Nbes).

Statt der schmutzigen Rätsel des Schildbürgerbuches (Kap. 25) trägt

des SchultheißenSohnzweiLiedervor. Das erste derselben„Zu Manghoffen

imBayerlandt pate“ erzählt von einem Reitersmanne, der für 8%2Pfennig

ein paar Centner Saffran einkaufen will und dazu einen Mehlsack mit

sich nimmt. Damit er den Namen des Gewürzes nicht vergißt, murmelt

er auf dem Wege fortwährend die Worte „Saff, faff, aff“ vor sich hin,

verlangt aber schließlich, nachdem ein Roß ins Stolpern gekommen ist,

„Stolprian“ von der Krämerin.")

Kapitel 29 (zu S. 464 des Nbes).

Der Kaiser hat den Schultheißen von Witzenburg rufen lassen. Nach

Verlauf einer Stunde erscheint derselbe in Begleitung eines anderen

Bauern. Dieser trägt dem Kaiser folgenden Streitfall vor: Eines Nach

baren Sau sei durch den Zaun in einen Garten eingebrochen und habe

1) Es ist dies ein Meistergesang Hans Sachsens vom 20. Juni 1548: „Zw

Ganckhoffen im payerland gar pate“. vergl. B. N. 63, 64 S. X. v. d. Hagen hat

ihn falsch abgeteilt! Den gleichen Stoff behandelte HansSachs am 10.Novemb.1558

in dem Fastnachtsspiele „Der pauer mit dem affran“. Ein neuer Zug ist hier, daß

der Bauer, Fritz Herman, in der Nähe der Apotheke infolge des kräftigen Geruches

ohnmächtig wird. Sein Neffe, Hainz Hederlein, ruft ihn dadurch ins Leben zurück,

daß er ihm „rosfeigen“ unter die Nase hält. Diese Episode selbständig in A.Tüngers

Facetiae, St. L. V. 118, S. 96. – Auch den Heiligen St. Stolprian – vergl.

St.Grobianus, Schweinhardt, Reblinus– führte Sachs indem Liede „Eulenspiegel

mit dem heiltum“ ein. D. D. 4, 95. Eulensp. zeigt dem Volke das Haupt vom

„heiling Stolprian“. Dasselbe in demSchwanke vom 12.Aug. 1563, D. D. 5, 43.

In dem Fastnachtsspiele „Derplintmessner“ ruft die Mesnerin ebenfalls den heiligen

„antStolprian“ umHülfe an. Eine Anspielungaufunsere Geschichte enthält Michael

Lindeners Rastbüchlein, 1558. St.L.V.163, S.53 „Mandatdes königs Volnarri“:

„... also das er manchmal auffsitzen unddarvon reytten müßwie Stolpprion der ein

jafferan kauffet, das es freilich seiner lieben bäa und großmütter seligen, wann sie

noch gelebt, in irem herzen weh gethon hette.“ Unterzeichnet ist das Mandat von

„Stolprianus, könig in Narragonia“.– Dasselbe Motiv liegt der 110 Gesch. des

Wendunmuth von H. W. Kirchhof, I. St.L.V. 95, zu Grunde. Ein Bauer vergißt

während des Gespräches mit einem Landsmanne den Namen „Coriander Samen“,

obwohl er ihn „stäts bey sich betracht und wollt in ja nit vergessen“, und kauft statt

dessen „Calender“ ein.– M. Montanus, Das Ander theyl der Garten geselschafft,

Straßburg o. J. bl 27a: Der Narr, welcher einen Sack mit Mehl aus der Mühle

holen soll, wiederholt immer „ein jack foll, ein jack foll“, vergißt dies aber, als sein

Pferd stolpert; er verlangt nun „ein fester foll“. (wird ins unendliche ausgesponnen).

bl. 27b: „Für fünff heller gewürz kauft ein Baur in einem laden.“ Er nimmt einen

Sack mit, „darein wol ein malter korn ging“.
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dort alles verwüstet. Dabei sei sie von ihm erwischt, zur Strafe durchge

prügelt und gegen eine Absicht zu Tode geschlagen. Der Nachbar verlange

Schadenersatz, den er verweigere.

Der Kaiser erklärt, er könne in dieser Angelegenheit nicht Richter

sein: der Augenschein müsse lehren. „Ey solltet jr das mitverstehen können!“

erwidert der Kläger, und kurz entschlossen bittet er den Schultheißen sich

zu bücken. „Junker Keyser, vner Schultheiß soll der Zaun seyn, so folt

jhr die Säuw seyn, so will ich hie stehen mit meinem Kolben, vnd auff

euch warten. Wann ihr nun wolltet hindurch in meinen Garten kriechen,

vnd ich erschlüge euch in der Zaunlücken: sollte ich euch alsdann bezahlen?

Der Teuffel bezahl euch, ich nicht!“)

Inzwischen kommt ein dritter Bauer herzu und klagt dem Schult

heißen: „Meiner Gnaden Kuhe hat ewrer Gnaden Kuh erstoffen!“ „Ey,“

sagt der Schultheiß, „da kanst du dir leichtlich die Rechnung machen: Hat

deine Kuh meine Kuhe erstoffen, so mustu mir meine bezahlen.“ Zuletzt

stellt sich heraus, daß sich der Fall gerade umgekehrt verhält und des

Schultheißen Kuh die des Bauern getötet hat. – „Ja, Bauer, das ist

ganz was anderes!“– „Meynet jr, ich vnd vner Junker Keyser haben

jetzundt nichts anders zu thun, als daß wir euch von ewern Säwen vnd

Kühen zuhören?“ Beide Kläger werden fortgejagt.

Der Witzenbürger, welcher den Brocken Weißbrod dem Kaiser aus

der Milch weggefischt hatte, schlägt aus Rache seinen Angeber. Der

Schläger wird indem darüber anhängiggemachten Processe freigesprochen,

1) Der Schluß beweist, daß der Verfasser aus Nicodemi Frischlini Balin

gensis Facetiae selectiores, Lipsiae 1600 schöpfte: a. E.„Quid ergo?an aequum

sit,ut egopro te tanquambono et frugi satisfaciam? Id vero faxit Diabolus!“

Derjenige, welcher die Sau getötet, wird von dem Nachbarn „pertractus in forum“.

Da er hier auf nichts antwortet, befördert der Richter die Angelegenheit „ad loci

istius regulum“. Der Angeklagte spreizt die Finger auseinander: das ist derZaun;

nunc te porcum esse“!“ (S. 5 „Ridicula demonstratio Morionis“).– Von

dem Clauß Narren, o. O. 1616. S.193. Die Geschichte gehört zu denen, für deren

Wahrheitder Sammler,WolfgangBütner, nicht einstehen will. vergl. Vorrede: „... ich

bethewre, daß, was ich schreibe, außgenommen etliche vnnd wenig Pößlein, die am

rande mitBuchstaben verzeichnet, war ist“. Der Bauer schlägtdas Schwein tot, nach

dem eine erste Klage nichts genützt hat. Er trägt den Fall dem „Landherrn“ vor,

welcher die Entscheidung nicht, wie der Kaiser im Grillenv, gleich von sich abweist,

sondern geneigt ist die Vermittlung zu übernehmen. Der Bauer jetzt den Thatbestand

auseinander. „Der Landherr sprach: mein Männlein, lag die Sache noch einmal, wir

habens mit verstanden.“ Auch nach derzweiten Erklärungweiß er noch nichtBescheid:

„Der Bauwer nam ein Kreide, machet einen strich, vnd sprach: Das ey der Zaun.

Wenn nun E. G. die Säuw were, vnd wollte herneben in meinen Garten vnnd ich

stünde denn mit einer Axt aufdieser seiten, vnnd schlüge E. G. an den Hals, so

würdet. jhr mich ja verstehen.“ „Der Landherr sprach: Nun verstehen wir die Sache,

gehe hin, du solt die Sauw mit bezahlen“.
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weil er die Arbeit gehabt habe, der Geschlagene dagegen ins Gefängnis

geworfen, wogegen er protestiert.

Das 30. Kapitel bringt hierin die Entscheidung. Der Kaiser

fordert den Schultheißen auf, über die von dem Gefangenen eingereichte

„Supplication“ abstimmen zu lassen. Da aber der jüngste Schöffe,

welcher die Stimmen einsammeln muß, der Schläger ist, welcher von einem

Gegner mit ehrenrührigen Schimpfworten überhäuft worden war und

deshalb das Ehrenamt unmöglich verwalten kann, tragen die Witzenbürger

dem Kaiser die Stelle an. Derselbe lehnt dankend ab. Schließlich wird

ein Ausweg gefunden. Der Gefangene CunzLödel soll die Schimpfworte

zurücknehmen. Er thut es: „Ich gestehe, ich habe ihn einen Dieb vnnd

Schelmen geheißen, es ist wahr. Nun weiß ich nichts als alles Ehr

vnd Guts von ihm, vnd was ich geredt hab, ist alles erstuncken vnd

erlogen.“)

Nach diesem höchst zweideutigen Widerrufe erklären die Schöffen

ihren Kollegen „widervmb düchtig darzu, seinen Schöffenstul zu vertretten“.

Es entwickelt sich nun eine förmliche Gerichtsverhandlung mit Receffen,

Urteilen, Repliken, Dupliken u. . w.: „Handtlung deren Anwälden vnd

Procuratorn, vor den Witzenbürgischen Schöpffen“.

I. Recessz. Der Verteidiger des Beklagten beantragt den im Ge

fängniffe sitzenden Kläger streng zu bestrafen, da dieser, indem er sich gegen

die Prügel wehrte, die allgemeine Lustbarkeit gestört habe.

II. Recessz. Des Klägers Anwalt verlangt in einer kurzen, mit

vielen lateinischen Ausdrücken durchsetzten Rede fürs erste die

Freilassung seines Klienten. („seiner Hafften zu relaxieren“; „interlocu

tori“; „resolviren“).

III. Recessz. Hiergegen wendet sich wieder der Verteidiger; er

fordert die Schöffen auf, seinem Amtsgenossen den Gebrauch der la

teinischen Wörter zu verbieten: „Nach dem es von Alters nicht der

Brauch ist, daß die Anwäldt, so vor diesem hochlöblichen Gericht

zu thun haben, Lateinische Wörter in jhren Receffen mit eyn

führen, als dardurch die Sach zu vnnöhtiger weitläufigkeit, vnd nach

schlagung in den Bachantentröstern verschoben wirdt“. (S. 113).

Vrtheil. Diesem Antrage leistet das Witzenbürgische Parlament

Folge. „Klägers Anwaldt soll sich in dieser Rechtlichen Handtlung ganz

vnd gar der lateinischen Wörter enthalten, darmit also die Sach

zu schleunigem Außtrag möchte befördert werden: Bey Straff, jo nach

Ermessigung der Schöpffen soll gesetzet werden.“

Trotzdem gebraucht der so gemaßregelte Anwalt in der Replica

undTriplica von neuem lateinische Redensarten: „super iniuriarum“,

1) Entlehnt aus Kirchhofs Wendunmuth I. St. L. V. 95, hist. 419. Der

Narr Sixt von Straßburg entschuldigt sich im Schloffe zu Kassel einem Hofrathe

gegenüber: „Ich han diesen einen dieb und verrähter gescholten, das ist war;"er

aber ist ein frommer Mann, und was mein maul geredt hat, ist erlogen“.
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„instantias“, „inhibiren“, weßhalb der Vertheidiger in der Duplica

und Quadruplica den Antrag wiederholt, jener solle sich „der Latei

mischen Wörter, als welcher dieser Ort vngebräuchlich, enthalten“.

- Das End-Vrtheil wird abgegeben: „Nach dem sich Klägers An

waldt der Lateinischen Wörter nicht enthalten kan noch will“, so mögender

Kläger und Beklagte ihre Sache dem Gerichte selbst vortragen.

Dies wird gestattet: alsobald geraten die feindlichen Parteien wieder

hart an einander. „Hette dein Procurator meinem Procuratorn Lateinisch

können empern, so dörfften wir ietzt mit selbst allhie vnser Wort thun“.

Der Schultheißverbietet ihnen schließlich den Mund und jagt sie aus der

Gerichtsstube heraus.

Grillenvertreiber, Teil II. Jortsetzung des Schildbürgerbuches.

Kapitel 9 (zu S. 476 des Nbes).

Die Zahl der Gesandten von Kleinwitzky, des Schlotenfegers, des

Hechelschneiders und Schleifers wird zum Zwecke einer neuen Reise durch

den „Körblinmacher“ und „Keßler“ vermehrt. Jene Drei wünschen aber

erst das Alter der neuen Abgeordneten zu wissen, „darmit nicht etwan

junge Lappenmäuler zu solchen hochwichtigen Sachen vnvorsichtiger Weise

möchten gebraucht werden“.
-

Der Keßler erklärt sich in dem angestellten Verhöre für älter, als die

älteste Kuh des ganzen Fleckens. Die genauere Feststellung eines Alters

giebt er der Weisheit des Examinators anheim. „Ein gut Zeichen, sagt

der Schleiffer, wenn man grosse Herrn also in Ehren helt“. – „Nun

wolan, so sagt mir, wie alt waret jhr, als euwere Eltern Hochzeit

hielten?“ – „Dieses ist mir zu hoch, sagt der Keßler, dann ich habe

damals noch nicht zehlen gekondt.“ Den Einwand erkennt der Schleifer

als berechtigt an. Er fragt daher, wie alt er gewesen sei, als er das

Keßlerhandwerk erlernte. „Vngefehr zehen Jahr.“–„Wie alt aber waret

jhr, als jr nun außgelernet hettet?“– „Dreytzehen Jar.“ Sieben Jahre

ist er danndem Handwerk gesellenweis nachgegangen; in seinem zwanzigsten

Jahre kam er heim; mit dreißig Jahren heirathete er; im drei und

dreißigsten wird ihm sein Sohn Habakuk geboren; drei und zwanzigJahre

ist er jetzt verheirathet. „Nun wirdt sich fein finden, sagt der Schleiffer,

wie alt jhr eydt, wir wöllen die Jahr zusamen zehlen, X. XIII.VII.

XX. XXX. XXXIII. XXIII. Das machen in allem hundert vnd

sechs vnd dreyssig Jahr: also alt eyd jr!“ Nachdem dann der Körblin

macher aufdie Frage, „ob er auchjärlich auf dem Marcktzu Kräckenfeldt

pflege Körbe feil zu haben?“ geantwortet: „Ich hab mehr als hundertmal

drauff fehl gehabt,“ wird auch dieser für alt genug und zum Gesandt

schaftsposten tauglich befunden: Denn jener Markt fand nur einmal im

Jahre statt.

Kapitel 15 (zu S. 477 des Nbes). Eine Nachahmung der

Fischartischen Schreibweise ist die „Copey oder Abschrifft des Cre
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denzbrieffs, fo den Gesandten an die Herren von Witzenburg

mitgetheilet wurdt“.

Zu Grunde liegt derselben eine Beschwerde der Gesandten von Klein

witzky, daß man sie zu einem „Correspondenztage“ nicht berufen habe. Ist

eine Anspielung auf ein Zeitereignis oder ein eigenes Erlebnis des Ver

faffers anzunehmen?

Der Brief lautet:

1. „WIr in dem Landt Etcaetera,dasganze Parlamentvnd Kappüttel,

deß Hochwürstigen Stiffs allhier (Endt) bieten den Irrwertigen aller

Höhegelehrten vnern absonders herrlich guten Freunden, Neuen vnd

Maggen vnern Englischen Gruß(vnd Klein, auch [Himmelblaw]ganz

geneygte vnd verbeigte Dienste, ampt was euchLips vnd Cutz bringen

mag, jmmer vnd ewiglich zuvor. Vnd da es euch sonst noch gern

gieng (vnd stünde, höreten wirs im Herzen wol. Wir mögen euch

aber gnädig hiemit nicht verbergen, mit welcher Mensur vnd maffen

vnsjüngst außgeschiener vnd verschlichener Tagen (nachdem physirlichen

10. Sonnenschritt gefeldtmeffer) gläubig anverlangt, wie daß im hiebevor

fitzenden Delpultationtag, (ampt angeheffter Nacht, Ewer Lipiz vnd

jhr, in dem geheimen Gemach vnd Zimmer ewer Gänßfüßbreytigen

Vernunft, außbesonderm himmlischKrebsgänglichen Influenz beysamen

gewesen, Darbey vns gleich so wol mit nur I. klein Bißchen ge

15. frömbt, daß vnsere Gnaden, die wir doch vnus ex illis, als ein

Nachverseffener Standt, vnnd diesem Wesen mit zunderem verwandt

nichts aufvnd]zugethan seyn,zu diesem Corraich-bundt-dänztag,dem

5

1. Kapitel.–2. Hochwürdig.– entbieten.– Ehrenwerthen.– 3. Hochge

lehrten.–4. Englischer Gruß, = Ave Maria. vergl.Fischart, herausg.v. H.Kurz,

Leipzig1866–67. III, S.354: „Satyrischer oder Freyhartischer Engelländischer, aber

nicht Englischer Gruß an die lieben Spanier“.– Gruß vnd Klein: Der Verf. liebt

es den Sinn dadurch zu verdunkeln, daß er an eine in demselben Worte liegende

zweite Bedeutung ein oder mehrere Ausdrücke anknüpft. Hier: Gruß = groß. In

solchen Fällen sind die überflüssigen Worte von mir in eckige Klammern gesetzt.–

Himmelblaw, zu Englisch. – 5. verbeugte. vergl. Burkard Waldis, herausg. von

H. Kurz. Leipzig, 1862. IV, 72, 48 beygen. – Liebes und Gutes. Lips personi

ficiert als Abkürzung für Philipp. – 6. 7. Umkehrung der Satzteile: wol gieng,

von Herzen gern. s. Agrikola, Sprüchwörter, 1534. nr. 556: „Ich wollt, daß es euch

wol gieng. . . Auff die weise wünschen wir nun alles güts, denen wir güts günnen,

mit solchen worten: Ich wollt, daß es euch wol gieng, wo es euch wol gehet, so höre

ichs gern“.–vnd stünde, zu gieng, nach der Redensart: Wie gehts, wie stehts?–

9. verschiener vnd verstrichener. – visierlich. – 10. glaubhaft berichtet wurde. –

11. Deputationst. – Nacht, zu Tag. – Liebden. – 12. Gänßfüßbreytigen,

vergl. die Titularformen „Großkühfüssig, Breytfüssig“; also: Breytgänßfüßigen.–

15. befremdet.–16. in der Nähe ansessiger. – sonderem Verständniß. auff, zu

zugethan.– 17. Correspondenztag. Corraisch erinnert auchan Torgaich?–
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alten Komhero nach, nicht auch der Gebür Erfurdt- erdt worren, ganz

vnangeguckt, vnd in Windtgeschmissen: Daßwir auch aufjeden vnd

20. allen Wägen, vner althergezogen. Setz-fi-an, tappetierlicherweiß,

auff die wolbestelte Banck dieser lieblichen Versamlung, ampt vnsern

gleichschreittent vnd miteynstehenden Stimmen mit vns von vhralten

grahen Zeiten daher bracht, auch in solcher Puß-efig-an, fein sanfft

vnd (Rüb) jglich beklieben; Auch verhoffens noch von dem Niemanden

25. darauß vns zu (Endt)-setzen, so heßlich versehen können.

Derowegen dann wir es also an die Wandt vor difmal, vnd

dahin gestellet haben, es werde etwa dieser Irrthumb nicht mit euwerem

Vorwüsschen vnd mit Wüllen, sondern auß Mangel vnnd Vnrichtig

keit gemeiner Matrickul daher gesprungen vnnd auffentstanden seyn.

30. Dieweil wir je so fest mit gläuben können, daß dißfalls einiger

Mitverstanck [es jeydann anheymlichen Orten,vnnd vner vnwissendt)

sich verhalten sollte. Hiervmb wir zu mächtiglicher Erhaltung vniers

juris delpultandi, auch mit eynspringendes In-der-Esche, nicht vmb

lauffen können, darmit dannoch solche Ge (rech) tigkeit auff vnsere

35. Liebe [hinckende] außspriffende Postroß transgeferiert werden möge,

den Ackthumb dieses anverstellten Tagwarts, mit Eynschickung auß

vnserm Mittel vnnd weytansehnlich Kalifizhirten Parschonen, eben auff

gleich abge (zirckel) termaffen vnd Form, wie hiebevor (riem) lichen

geschehn, besuchen zu lassen, Tröstlichen Verguckens vnd Hoffnung, jhr

40. denen selben vnern Gaffanten also muhtwillige statt vnd Platz geben,

dieselbe in Krafft dieser von vns jhnen zugestellten Krätänzzeilen an

lautern, vnd mit jhnen in vorgehendem Trecktation vnd Handlungen

18. Herkommen nach. – erfordert worden. – 19. unangesehen. – vergl.

Grillenv. S. 239 „in den Windt zu schmeißen“ = unberücksichtigt zu lassen.–

20-23, irreleitende Zusätze. „Wägen“ wird als Plural zu Wagen aufgefaßt; daher

„althergezogen“ und „daher bracht“. Zu „Setz“-si-an gehört „die wolbestelte Banck“

gleichschr. v. miteynstehenden = gleichstehenden. Sinn: „unangesehen, daß wir von

uralten, grauen Zeiten her Session und Stimme in dieser lieblichen Versammlung

besaßen. vergl. Zimmerische Chronik, St. L.V. 91-94. II, S.148 „in allen sessionen

und stimen des hailigen reichs ain gleichen standt“ besitzen. III, S.448 „stim und

session im reich helfen zu erhalten“. –23.Possession.–24. rübiglich=ruhig. vergl.

Zimmerische Chronik, II, S. 341 „unruebig“. – beklieben, zu bekleiben, fest

hängen, haften, wurzeln. vergl. B. Waldis, III, 4, 17. IV, 93, 42. Sinn: „und in

solchem Besitze auch ruhig verblieben“.–25. Sinn: „aber nicht erwarteten und uns

nicht versahen, daß wir von Jemand daraus verdrängt werden könnten. – ent

setzen. – 26. Wandt, bei Seite. – 28. Vorwissen.– 29. entsprungen.– ent

standen.–31. Mißverstand.–zu Mist.. . stanck. – 33. deputandi.– indem

es unser Interesse erfordert. – 34. umgehen. – 35. hinckende, zu Postroß. –

zukünftige Posteros. – 36. veranstalteten Warttages. – 37. hoch ansehnlich

qualificierten Personen. – 38. rühmlich. – 39. Versehens.– 40. Gesandten.–

gutwillige.– 41. Credenszeilen.– 42. Tractation.–

2
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dem gemeinen Rumpff vnd Corpori zum besten, euch also verconfor

mieren werden, darmit vnter vns eine gute Nachtwarliche Betreuw

45. lichkeit, vnd gleichstimmende Herman-Ey erhalten, vnnd fürters im

Lenzen hinauß also fortgepflanzt werden möchte, das ist der Billich

keit gemäß, vnd wir jeyns gegen Ewer Würden auch Tuchendt vnd

euch, mit gleicher Münz zu verkältern, in saecula saeculorum ganz

bereyt, willig vnnd geflächen. Datum in dem Landt Etcaetera,

50. hinder Weyhenachten.“

Dieser Brief, von dessen Inhalte sie, wie der Hechelschneider sagt,

nichts „wiffen dörffen, sollen, wöllen vnd können“, erfüllt die Gesandten

mit dem höchsten Stolze. „Ich meyne das fey mir ein Brieff, gelt, das

wirdt sie in die Nasen beißen, gelt, sie werden sich für vns verkriechen

müffen, danndas ist so ein stattlicher Brieff, daßjhn keiner gewißlich wirdt

können vmbstoffen.“– Wie ist „das Papier so weiß vnd glatt“, wie ist

er „so künstlich zusammengelegt!“

Kapitel 31–32 (zu S. 480 des Nbes).

Ein Barbierer schmiert dem Schlotenfeger den Mund mit stinkender

Butter aus, steckt drei faule Eier hinein und schlägt ihm dann mit tüch

tigen Maulschellen die Kinnbacken zusammen. Der Schlotenfeger speit jenem

zum Dank die kostbare Arzenei ins Gesicht.)

III.

TDas Verhältnis des Schildbürgerbuches zum Grillenvertreiber.

EZ Ursprung umhüllt Dunkel, wie gewöhnlich bei den Werken,

welche als Eigenthum des ganzen Volkes anzusehen sind.“

43. Gemeinwesen. – verconformieren werden. lat. Construction: Daß ihr

. . geben, sie . . anlautern vnd . . euch verconf. werdet. – 44. nachbarliche. –

Vertraulichkeit. – 45. einstimmige Harmonie. – 46. Lenz, zu fortpflanzen. –

47. Tugend.–48.vergelten.– 49.geflissen. vergl. mitdieser „Copia“dasMandat

des Königs Volnarri in M. Lindeners Rastbüchlein, St. L. V. 163, S. 50 ff.

1) Nach Wendunmuth I, 416. Maul Michel, Narr des Churfürsten Johann

Friedrich von Sachsen, giebt bei der Hochzeit eines Hofdieners zu Weimar sein altes

Kunststückzum besten: er steckt vier rohe Eier inden Mund, macht ihn zu und nimmt

jene nachher unbeschädigt heraus. DiesesMal hatte aber ein Pfaffe dem Michel mit

Fleißvierfaule Eier bereit gelegt. „Derselbig lieffvon hinden herzu, schlugdem Michel

mit den henden auf beyde backen und zerknitschte im die eyer. Welcher, da er des

betrugs undgestancks entpfande, erwischte er das pfefflein, warffs under sich und sprüts

in die eyer für ein lohn ins angesicht“ vergl. in der Egenolffschen Sprichwörter

jammlung aus dem Jahre 1555 bl. 14b: „Faul eyer vnd stinckend butter gehören

zusamen.“



– 19 –

Mit diesem Satze erklärte Fr. H. von der Hagen im Narrenbuche

S. 430 die Anonymität des Schildbürgerbuches.

Nur zu natürlich, daß kein Versuch gemacht wurde das Dunkel zu

lichten, welches hiernach ganz rechtmäßig über dem Namen des Verfassers

schwebte; um so begreiflicher, da von der Hagen den Schleier noch dichter

gezogen hatte durch die Hypothese:

„Auf jeden Fall halte ich den Verfasser des Grillenvertreibers für

einen andern, als den des ersten Buches“ (S. 483).

Das Gegenteil hiervon zu beweisen ist der nächste Zweck der

folgenden Ausführungen.")

- Womit begründet von der Hagen ein Urteil?

1. „Wenn Görres meint“), der Witz sei in dem zweiten Teile im

Ganzen nicht schlechter, finde ich dagegen, daß die Fabel, die meisten der

eigentlich neu hinzugekommenen Calecutischen Geschichten, jammt denen dem

Lalenbuch eingefügten Witzenbürgischen Geschichten weit unter diesen (d. h.

denen des Schildbürgerbuches) stehen, nicht den allgemeinen volkstümlichen

und mythischen Karakter tragen, sondern schon mehr städtisch, gesucht und

gelehrt oder ganz platt oder grob, dabei wie der Eulenspiegel gern kothig

und ekelhaft find“ (S. 483).

2. „Der Witzenbürger, der den Brocken Weißbrot dem Kaiser aus

der Buttermilch weggefischt, schlägt aus Rache den,der ihn darüber beschämt

hat. Dabei ist vergessen, daß dieser letzte auch hier wie im Lalenbuche der

Schultheiß war“ (S. 463). – Hierin liegt für den Verfasser der Fort

jetzung der Vorwurf einer Inkonsequenz.

3. „Uberhaupt ist die Nachahmungziemlich merklich. Manches ist nur

Wiederholung“) (S. 484).

Der erste Grund: Die Witzenbürger stehen an poetischem Gehalte,

1) Die Hummeln, der dritte Teil des Grillenvertreibers, können dabei vorerst

unberücksichtigt bleiben, da ihr Titel ebenfalls den Conradum Agyrtam, von Belle

montalsAutor angiebt. Dievon J.Görresin seinemBuche.„Die teutschen Volksbücher“,

Heidelberg1807 S.185, ausgesprochene Ansicht: „Ein später hinzugekommenes drittes

Buch ist aber ganz elend und ohneZweifel nicht vondem nämlichen Verfasser“, entbehrt

was die letzte Behauptung anbetrifft, jeder thatsächlichen Unterlage.

2) a. a. O. S. 185.

3) Ein vierter Einwand Hagens S. 473: „In dem Schluffe des ersten Teiles

(also des früheren Schildbürgerbuches) ist die Fortsetzung gar nicht vorbereitet“, bedarf

keiner Wiederlegung.Anundfür sich kanndaraus,ob ausdrücklichbemerktist „Fortsetzung

folgt“, oder ob dieses unterlassen ist, nichts für und nichts gegen die Persönlichkeit des

Autors geschlossen werden, zumal in unserem Falle die Fortsetzung zusammen mit

dem ersten Buche erschien. Dann aber deutet nicht bloß der am Schluffe des letzteren

auftretende Sohn des Hechelschneiders auf die im zweiten Theile handelnden Personen

hin; auch der eingeschobeneSatz: Also verließen sie ihrVaterland„außgenommen jhrer

wenig, welche etwas herzhafftiger waren als die andern“, dürfte darauf hindeuten, daß

diese wenigen–wie es geschieht–die verbrannten Häuser wieder aufbauen sollen.

2.
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insbesondere wegen des schmutzigen Charakters einzelner Geschichten, weit

hinter den Schwänken des Schildbürgerbuches zurück, beruht auf einer

völlig subjektiven Empfindung. Schon das der herabsetzenden Kritik

v. d. Hagens entgegenstehende Urteil eines Mannes wie Görres zeigt,

daß man in diesem Punkte verschieden denken kann. Mitdem Hinweise auf

die Inhaltsübersicht, besonders der Kapitel 29–30 in den Zusätzen zum

ersten Teile, welche die treffendste Satire auf das damalige in Formen

erstarrte Rechtswesen enthalten, und des Kapitels 9der Fortsetzung, schließe

ich mich bei der Beurteilung derselben Görres und dem Recensenten des

„Narrenbuches“inder Leipziger Literatur-Zeitung(1812, nr.161,S.1283)

an: „Der zweite Teil, wenn er gleich nicht völlig den ersten erreicht, ist

dennoch ungemein witzig und in vielen einzelnen Zügen ganz vortrefflich.“

Hagen selbst scheint es bei der Aburteilung der Witzenbürger nicht

allzu ernst genommen zu haben. Wenigstens spricht erzum Schluffe seine

Uberzeugung dahin aus: „Demungeachtet ist dies zweite Buch als Fort

jetzung immer sehr lobenswert und in seiner Art trefflich. Einzelne

Schwänke, meist die kürzeren episodischen, sind auch ganz in dem Geiste

des Lalenbuches.“

Und gerade auf dem geringeren Werte der Fortsetzung ist die Hypo

these von der Verfasserschaft zweier Personen aufgebaut! „Es zeugt das

Buch von einer geschickten Hand, sowie von einer nahen Geistesverwandt

schaft, überhaupt – von dem damals weit verbreiteten Sinne für solche

Dichtungen.“

Solche Widersprüche zeigen, daß v. d. Hagens Kritik nicht ganz

objektiv gehalten ist: eine Annahme, die dadurch zur gewissen Thatsache

wird, daß wir für jene Unterschätzung der Witzenbürger die Erklärung

geben können: die beruht in der Uberschätzung des Schildbürgerbuches.

Diese hat sich Hagen unzweifelhaft zu Schulden kommen lassen. Er ging

von der falschen Voraussetzung aus, daß der Verfasser des Buches, wenn

nicht der Dichter, so doch der geniale Ausbildner der Schwänke sei.")

1) Derselbe stellte die vielleicht schon „in dem Munde des Volkes“ lebenden

Schwänke zusammen und „verarbeitete sie in ein Ganzes“. Das letztere ist teilweise

richtig,das erstere falsch.Bezeichnendfür dieseAuffassungist,daß esHagen„merkwürdig“

findet, wenn in einer Anspielung Fischarts aufdie Geschichte vomKrebse(Kap.41) als

Ortder Handlungnicht Schilda, sondern Liflingen genannt wird. „InFischartsHeimat,

am Rhein, erzähltemanalsowohldieselben Schwänkevondemindortiger Gegendgelegenen

Dorfe Liflingen“ (S.440). Merkwürdig ist es im Gegenteile, daß der Gelehrte durch

solche Abweichungen nicht darauf hingeleitet wurde, für das Schildbürgerbuch schon

ältere, schriftliche Quellen anzunehmen: um so merkwürdiger, als er selbstS.433 ff.

mehrere Facetien des Tübinger Humanisten HeinrichBebel anführt,die, wenn sie auch

in ihrem Inhalte nichtganz mit denen desSchbes übereinstimmen, ihn dochzuder schon

vonGörres a. a.O.S.187geäußerten Vermutung hätten führen müssen: „Es mögte

leicht übrigens zum Theil aus einem der früheren sogenannten „Narrenbücher“ aus

gegangen sein“.– Freys Gartengesellschaft war Hagen noch unbekannt, ebenso die
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Das gerade Gegenteil davon ist die Wahrheit: von einem

„Verfasser“ des Schildbürgerbuches kann, genau genommen,

überhaupt nicht die Rede sein; höchstens von einem „Com

pilator“.

Daß das Schildbürgerbuch nicht das geistige Eigentum eines Zu

jammenstellers ist, darauf wies in diesem Jahrhundert zuerst Karl Goedeke

in den „Schwänken des XVI.Jahrhunderts“ nachdrücklich hin („Deutsche

Dichterdes XVI.Jahrh.“, her. v. Goedeke und Tittmann,Bd.XII.Leipzig

1879. vergl. auch Goedeke zu Vilmars Litteraturgesch." S. 520). Er

bemerkt bei der Besprechung von Freys Gartengesellschaft: „Nicht nur ist

das Buch Freys von Fischart fleißig benutzt, stellenweis wörtlich abge

schrieben, sondern es hat noch ein anderer, unbekannter Autor, der

Sammler des Schildbürgerbuches, sich mit den Federn Freys geschmückt,

indem er die Gartengesellschaft wörtlich ausgeschrieben hat.“

Jedoch ist nicht bloß das WerkFreys geplündert, auch die Schriften

eines Scheidt, Montanus, Schumann, Kirchhof haben zu dem Inhalte des

Schildbürgerbuches beigesteuert. Diese direkten Quellen hat ebenfalls

zumeist schon Goedeke a. a.O. nachgewiesen. Eigene Untersuchungen brachten

in dieser Beziehung nur wenig Neues.

Um die Art zu kennzeichnen, wie der Verfasser eine Vorlagen be

nutzte, möge als Beispiel angeführt werden -

Kapitel 38: „Wie ein Schiltbürger eines Pferds schonet, aber

daffelbige verlohre, inn dem er begeretder Schiltbürgern Ehre zuerretten“.

Freilich ist der Held der Geschichte im Schildbürgerbuche des inneren

Zusammenhanges wegen ein Müller, während die Vorlage: Freys Garten

Gesellschafft, Frkft. a.M. 1590 nur schlechthin einen „Bürger vonMün

dingen nicht weit von Justingen“ nennt; freilich fehlt dort die Bemerkung,

daß der Mündinger Bürger später den Namen „Gauchritter“ erhält; aber

das sind rein äußerliche Abweichungen. Sonst stimmt das Kapitel Satz

für Satz mit der ErzählungFreys überein: „Von einem, der ein gemein

Gauch erhielt vnd jm der Wolff das Pferd darüber fraß.“

Schildbürgerb. S. 171. Frey, Kap. 27.

„Wie aber der Schiltbürger sahe, „WieaberderguteinfeltigeBauwer

daß der frembde Gauch seinen Gau- von Mündingen sahe, daß jener

chen mit kucken vberlegen war, etwan fremmder Gauch dem Mündinger

fünffzehen oder mehr Kuckguck mehr Gauch mit dem gucken vberlegen war,

kucket, dann aber der eine, stieg er zu zeiten fünffzehen oder sechzehen

zornig von seinem Roß ab, vnnd guckguck mehr guckt, denn jhr ge

auf den Baum zu einem Gauch | meiner Gauch zu Mündingen, ward

„Vertheidigung der Stadt Schilda“ von Langner, eine Schrift, von deren Existenz

auchGoedeke keineKenntnis hatte. WasvonLangner schon entdeckt, vonHagen wieder

verdeckt war, mußte Goedeke erst von neuem nachweisen.
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hinauff, vnd halff jm so viel vnd - der Bauwer zornig, stiegvon einem

so lang kucken, biß der frembde Pferde ab, machte sich aufdenBaum

Gauch vberwunden war, vnd Haar zu seinem Gauch, vnnd halff jm

laffen mut. gucken, also lang vnd viel, biß der

Hierzwischen kompt ein Wolff, frembde Gauch weichen mußte vnd

vnnd friffet jhm sein Pferd vnterm | vberwunden war. In der zeit, die

Baum: noch wollt er nicht herab, | weil Hans Wurst von Mündingen

biß der frembde Gauchgar verjaget - aufdem Baum sitzet, vnd dapffer

were: darumb must er hernach zu mit jhrem Gauch hilfft gucken, so

Fuffeheim reiten, auf seinerMutter kompt ein Wolffvnd friffet jhm sein

Füllin.“ Pferdt vnder dem Baum, noch wollt

er nicht herab, so lang vnnd viel,

biß der frembde Gauch gar verjagt

ware. Darumb mußte er darnach

zu Fuß heym gehen.“

Kapitel 41: „Ein merckliche Geschicht, so sich mit einem Krebs

zu Schilde zugetragen.“

Hauptquelle des Verfassers war Hans Wilhelm Kirchhofs Wend

unmuth, I. hist. 276 (St. L. V. 95).

„Zu Mündingen, einem dorffim Schwabenland, wonete ein schneider,

der mehr denn andere bauren als ein gewanderter sich beduncken lieffe.“

Eines Morgens, als die Buben das Vieh zur Weide treiben, finden sie

einen Krebs, „daß doch wol zu verwundern, fintemal daselbst kein waffer

were“. In aller Herzen ruft das unbekannte Tier großen Schrecken hervor,

„vorauß, weil es hinder sich kroch“. Der Schultheiß läßt Sturm läuten.

Der weltkundige Schneider erklärt auf Befragen den Krebs für einen

jungen Hirsch oder eine seltene Taube. Zuletzt wird, da die Bauern dieser

Ansicht nicht trauen, das merkwürdige Geschöpf totgeschossen.

In ungleich anziehender Gestalt bietet das Schildbürgerbuch die Ge

schichte. Die hervorragendsten Veränderungen find:

1. Die Art des Auffindens: „Ein vnschuldiger armer Krebs hat sich

auff eine zeit jrre gegangen, vnd als er vermeint inn Loch zu kriechen,

kam er zu allem vngelück gehn Schilde inn das Dorff“ (S. 175).

2. Der Schultheiß schließt aus den Scheren des Krebses, derselbe

müsse ein Schneider ein. Diese Vermutung kommt den Schildbürgern

teuer zu stehen. Sie setzen das Tier auf ein großes Stück lündischen

Tuches und folgen in der Meinung, es entwerfe als Meister seines Faches

das Muster zu einem Kleide, den Kreuz- und Querzügen desselben mit der

Schere. So zerschneiden sie das Zeug

3. Nachdem der Krebs einen Bauer mit den Scheren erwischt und

tüchtig gezwickt hat, wird er durch peinliches Halsgericht als Mörder und

Leutebetrüger zum Tode durch Ertränken verurteilt. Man wirft ihn ins

Waffer. Als er lustig darin umherzappelt, herrscht große Betrübnis und

Reue über die begangene Grausamkeit: „Nun jolt eins wol fromb ein:

schawet doch, wie thut der Tod so wehe.“



In der That: wären diese mitGlück veränderten und hinzugefügten

Züge der Phantasie des Erzählers entsprungen, man dürfte ihm dann eine

gewisse dichterische Kraft nicht absprechen. Jedoch bliebe selbst dann der

Versuch, ihn einem Fischart gleich zu stellen,") sehr gewagt. Diesem sind

nur einige stilistische Eigentümlichkeiten abgelauscht. -

Daß aber jene neuen Züge mit Ausnahme des ersten, welcher in

einer ironischen Bemerkung unseres Autors besteht, nicht ein geistiges

Eigentum sind, beweisen gerade Fischarts Anspielungen. Sie weisen auf

eine diesem Dichter und dem Sammler der Schildbürgerstreiche gemeinsame

Vorlage hin:

Aller Praktik Großmutter, 1572. B.N. 2, S. 19: „Dan die Son

bringt den krebs mit seinen groffen Thomawischen scheren, welchen die bauren

zu Liegfeld für ein schneider ansahen vnd darnach ertrenckten.“ -

In der Ausgabe vom Jahre 1623, bl. Evjb: „Nicht jede Fauf

gibt einen Schneider, auch nicht jeder Krebsgang ein Krebs, darumb fragt

Clauß Narr nach dem Krebsteig. Er solt die Bauren zu Liflingen gefragt

haben, die einen Krebs einer Scheren halben für ein Thuchscherer oder

Schneiderknecht ansprachen vnd brauchten, aber da er das Meisterstuck nicht

mehr zuschnitt, must er nach vnserm Gesatz I, si quisparagr.Celsus. ff

de loca & cond: ertrencket werden. „O wie ein jawrer Tod, wann man

den Schwanz regt vnd den Fuß streckt.“

Fischart zielt hiermit auf ein GedichtHans Sachsens vom 5. Januar

1545: „Die Fünfinger mit dem Krebs“. (D. D. 4, S. 162).

Ein Fünfinger Bauer, welcher in München die Werkzeuge eines

Schneiders gesehen und angestaunt hatte, findet kurz darauf im Bache

einen Krebs. Der Scheren wegen, die er von demMünchener Meister her

noch kennt, hält er das Tier für einen Schneider. Die Fünfiger schleppen

aufdie Nachrichtdavon ihren Tuchvorrat herbei, um sich Kleider anfertigen

zu lassen. Da sich aber der Künstler, wie sie meinen, vor ihnen geniert,

stellen sie ihm ein Licht hin und entfernen sich. Der Krebs stößt das Licht

um: Tuch und Haus verbrennen. Zur Strafe wird er in einem Brunnen

ertränkt. (Den gleichen Stoff behandelte H. Sachs in einem Schwanke

vom 19. Februar 1558. D. D. 5, nr. 27).

Was nun die übrigen Geschichten und die in die größeren Schwänke

eingeflochtenen kleineren Schnurren anbetrifft, deren unmittelbarer

Ursprung wie Goedeke auch mir verborgen geblieben ist, so konnte ich ab

gesehen von vier Fällen ihre Entlehnung wenigstens indirekt dadurch

darthun, daß sich in ältern, dem Schildbürgerbuche der Zeit nach vorauf

gehenden Schriften Erzählungen ähnlichen Inhalts nachweisen ließen. Diese

Nachweise werde ich später an anderer Stelle bringen. Hier muß die

Mitteilung des Ergebnisses genügen: Das Schildbürgerbuch istvon Anfang

bis zu Ende aus andern Werken zusammengeschrieben. Der Verfasser ver

wertet fremdes Eigentum. In verhältnismäßig geringem Umfange in der

1) v.d.Hagen a. a. O. S.429 „Der Geist Fischarts lebte in ihm“.



Einleitung (Kap. 1–6), öfter schon bei den Kapiteln 7–16 und noch

häufiger in den folgenden 17–28. Während ihm aber bis dahin die

Verbindungder Geschichten unter einander in ausgezeichneter Weise gelungen

ist, fällt dieses ein einziges eigenes Verdienst für den letzten Teil des

Buches fort. Die von Seite 143–189 (Kap.29–45) mitgeteilten Ex

zählungen sind nicht nur meist wörtlich abgeschrieben, sie entbehren auch

jedes innern. Zusammenhanges.

Die Logik dieser Thatsache sowie der Umstand, daß der Sammler der

Schildbürgerstreiche außer den Geschichten auch sonst seine Gedanken geborgt

hat,") giebt uns das Recht, ein Verdienst und seine Fähigkeiten etwas

geringer anzuschlagen. Der Lorbeer,den v. d. Hagen dem Dichter zuer

kannte, gebührt dem Kompilator, dem Plagiator nicht!

Wenn wir ihm nun aber auch das Plagiat nicht zum Vorwurfe

machen wollen – das hieße die Anschauungen seiner Zeit verkennen, die

für literarischen Diebstahl gar kein oder ein recht weites Gewissen hatte–

so müssen wir doch naturgemäß unsere Anforderungen an die Fortsetzung

um ein bedeutendes zurückschrauben, zumal diese eine mehr selbständige

Schöpfung ist, der Autor sich in ihr nicht so sklavisch an ältere Quellen

anlehnt. Unterdem Eindrucke, welchen der in den Geschichten liegende Witz

in dem Leser zurückläßt, darfman daher nicht an die Abschätzungder Werke

an und für sich gehen. Das that von der Hagen und deshalb ist ein

erster Grund hinfällig. Durch die geringere oder größere Vortrefflichkeit

der einzelnen Schwänke kann nie die Frage entschieden werden: „Ist

1) z.B. S.11: „Musten also die Weiber an der Männern statt stehen vnnd für

sie alles verwesen vnnd versehen, den Feldbaw u. j. w. Welches sie doch nicht so gar

vngern gethan: dieweil sie, die ohne difft den Männern allzeit begehren nach dem Bart

zugreiffen, hierdurchdengewaltin die Hände bekommen, vnnd Meister Siemandaheymen

worden.“: FreysGartenges. bl. 18b: „jagtzu der Frauwen, sie müßt nun forthin an

seiner statt der Mann seyn, so wolt er der Frauwen arbeit versehen; sie solt zu Acker

fahren,träfchen, säen ... Es gefiel der rahtschlagderFrawen (die dochohnedas begieriger

sind nach dem Zaun zu greiffen vnd die Bruch anzuthun) wol.“– S.20: „Die alte

Hund warf sie sich mit jagen abgearbeitet vnd außgedienet haben, also daß sie mit jren

stumpffen Zänen die Hasen nicht mehr halten können, so pflegt sie der Jäger an den

nehesten Bawm der jhnen gefelt, auffzuhencken.“ Dieser Vergleich des Schicksals eines

Hundes mit dem Lose eines ausgedienten Hofmannes stammt aus hist.60desWend

unmuth,I.S.69: „Wie gehts ihm aber letzlich, so er alters halb nicht mehr lauffen

mag, ihm die zeen stumpff werden u. j.w. Der herr spricht in zorn: „Ey ist der alt

schelm noch da? bring in einer dem chinder, oder hencke inan einen baum!“ Einzelne

Verse des „Morale“, mit dem Kirchhof die Geschichte beschließt: „Denn herren gunst

undrosenbletter u.j.w“finden sich in etwas veränderter Fassungebenfalls a. a.O.S.20.

vergl. ferner in den „Schauspielen des Herzogs Heinrich Julius“, St. L. V. 36,

S. 31: Helkia: „wirtu stellen, so will ich dich an den Galgen lassen hencken.“ Johan

Clant: „So höre ick wal, so wilt jey mey so lonen, als dat jeger die olden hund,
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der Verfasser des Schildbürgerbuches der Verfasser des Grillenver

treiber5?“

Selbst zugegeben, daß die Calecutischen Erzählungen ohne Ausnahme

schwache Produkte sind, so gestattete das nur den Schluß: DerAutor hatte

die besten und geeignetsten Schwänke schon in sein erstes Werk aufge

nommen. Es blieben ihm für die Fortsetzung nur Erzählungen von ge

ringerem poetischen Werte übrig. Denn trotz der großen Maffe der vor

handenen Schnurren stand ihm bloß eine beschränkte Auswahl zur

Verfügung. Nur wenige behandeln die Art der Thorheit, welche er geißeln

wollte: die, welche sich im praktischen Leben geltend macht. So konnte er

bei der Fortsetzung auch in die Lage kommen, sein eigenes Können zeigen

zu müssen. Und das ist gering.

Mit dem Nachweise: das Schildbürgerbuch eine zusammen- und

abgeschriebene Schrift, wird zugleich der andere Vorwurf entkräftet, daß

die Geschichten des zweiten Teiles hin und wider „kothig und ekelhaft“

seien. Allerdings läßt sich die Ausmalung einiger Situationen (vergl. z.B.

o. S. 18) mit unsern heutigen Begriffen vom Anständigen nicht verein

baren: nach ihnen darf jedoch nicht gemessen werden. Und dann – sind

die Schildbürgergeschichten, wie v. d. Hagen stillschweigend annimmt, von

derartigen Auswüchsen wirklich frei, so ist das nicht ein Verdienst ihres

Sammlers, sondern ihres ersten Aufzeichners. Ob nicht jener ebenso wie

der Verfasser des Grillenvertreibers seine Freude am Obscönen hatte, ist

eine andere Frage. Doch auch das Schildbürgerbuch gehört nicht zu den

Werken, die sich zur Lektüre an höheren Töchterschulen eignen dürften.

Ja, nach solchen Zoten, wie sie dieses in den Kapiteln 25, 31 bietet,

wie dat mit mehr fort kondt, hengt he en up“–S.85: „Der Keyser (als welcher

mit seinen Augen, ob sie schon mit grösser als anderer Leuten Augen, viel weiter als

andere siehet: wie dann die Herrn auch lange Hände haben, vnd einen vber viel Meiln

wegesbeimHaar erwischen vnndgreiffen können)“: Egenolffsche Sprichwörtersammlung,

1555, bl. 303a: „Groß herrn haben vil ohrn vnd augen, vnd lange händ. Das ist,

vil kundtschafter, durch die sie jre feind etwa über 100 meil sehen vnd hören. Sie

haben auch lange händ, erdappen etwan einen über 100 meil.“ Überhaupt ist die

Lektüre der Sprichwörtersammlungen dem Verfasser gut zu statten gekommen. –

S.87: „wie sonstgemeinlichpflegetzugeschehen, woman Aempter, sonderlich den Adel,

außtheilet, daß jeder gern der erste vnd vorderste were“: Valentin Schumanns Nacht

büchlein, I. b. 22: „also ward auß einem Bauren ein Edelman, aber jetzt, so der

Adel abstirbet, so wöllen die Schneyder vnd Metzger mit einander vmb den Adel

streiten.“– S. 147: „Wie dafi solche Sachen gerne pflegen zugeschehen,wann der Wein

eingeschlichen, vnddie Witz ausgewichen ist.“: Freys Gartenges. b.45a: „Nicht lang

darnach, als Wein eingehet vnnd gewöhnlich die Witz außher schleicht.“ vergl.die Be

merkung K. Scheidts im Grobianus zu den Versen 2217/18 „So jn dann Bachus

höher steigt. Und die vernunft von dannen fleugt.“ S.69 (B.N. 34–35): „Wann

wein eingeht, so geht witz aus.“



– 26 –

wird man in der Bearbeitung und Fortsetzung vergebens suchen.") Die

erstere hat im Gegenteile die schmutzigen Rätselausgemerzt! (siehe o.S.12).

Die folgenden Gründe, welche v. d.Hagen für seine Ansicht anführt:

die Fortsetzung leidet an Inkonsequenzen, die wiederholt und ahmt frühere

Geschichten oder einige Züge derselben nach, besitzen größere Beweiskraft,

da sie nicht ein Ausfluß subjektiver Empfindung sind und den Punkt

streifen, der allein in Betracht kommt:

Hat es der Verfasser des Schildbürgerbuches besser verstanden als

der des Grillenvertreibers, die ohne inneren Zusammenhang ihm vorlie

genden Schwänke unter einem Gesichtspunkte zu vereinigen, dann hat von

der Hagen Recht, dann läßt sich die Autorschaft der beiden Werke nicht

auf eine einzige Persönlichkeit übertragen. Erweist sich dagegen dieKunst der

Komposition in einem jeden von ihnen als gleich gut oder gleich schlecht,

so ist die innere Haltlosigkeit auch dieser Beweisgründe dargethan.

Das Schildbürgerbuch und ein unbekannter Verfasser haben in dieser

Beziehung die verschiedenartigste Beurteilung erfahren. Es ist ihnen das

größte Lob und die uneingeschränkteste Bewunderung, aber auchder schärfste

Tadel und offene Mißachtung zu teil geworden.

Hagen stellte das Volksbuch „in Ansehung der meisterhaften Vol

lendungdes Ganzen, der gleichschwebenden Haltung und virtuosischen Durch

führung“ im Anschluß an Görres') dem Don Quixote des Cervantes an

die Seite; ebenderselbe wollte eine nahe Verwandtschaft des Werkes mit

den Schriften des „überschrecklich-lustigen“ Fischart erkennen: zwei Aus

sprüche, die Felix Bobertag in der Geschichte des Romans S.203 gegen

Gervinus in Schutz nimmt. Gervinus sieht nämlich (Geschichte der deutschen

Dichtung, II. Lpz. 1853 S. 305) das Fortleben jener Schwänke, welche

das „Pfahlbürgerthum“ verhöhnen, für „in jedem Falle wichtiger“ an,

als das Buch selbst. Er spottet über den Vergleich mit Cervantes, indem

er ausruft: „Man hat es in seiner Art vollendet genannt wie den Cer

vantes; was hat man nicht. Alles bei uns schon urtheilen dürfen!“

Inbezug auf die Witzenbürger haben Goedeke und Bobertag die

geringschätzige Kritik v. d. Hagens, wenn auch nicht in ihrem vollen Um

fange, zu der ihrigen gemacht. Sie faffen die Ausführungen desselben

kurz in die Sätze zusammen: „Die Fortsetzungen, Grillenvertreiber, Witzen

bürger, Hummeln sind schwache Nachbildungen“ (Goedeke, Grundriß II.

S. 560) und: „Die Fortsetzungen fallen gegen das ursprüngliche Schild

bürgerbuch nicht unbedeuiend ab.“ (Bobertag, a. a. O. S. 199)– „Der

Grillenvertreiber ist eine wirkliche Umarbeitung, wohl von einem andern

1) Man erinnere sich auch der in den ersten Kapiteln häufig vorkommenden

Anspielung auf das Zurückgehen der „kleinen Haushaltung“ (S. 14, 18, 24). Frey

jagt bl. 68 „klein Handtwerck“, bl. 88 „Haußhalt“; Schumann, Nachtbüchlein I.

bl. 54b und II. bl. 71b „kleine Haußarbeit“.

2) a. a. O. S. 185: „Das Ganze ist unendlich meisterhaft und vollendet in

seiner Art, wie der Don Quixote des Cervantes.“
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Verfasser, der viel zugesetzt aber dadurch keineswegs den Wert des Buches

erhöht hat.“ (D. N. L. 25, S. 301). -

Treffen nun diese Urteile das Richtige? Steht das Schildbürgerbuch,

als Ganzes betrachtet, in Wahrheit auf der hohen Stufe, die ihm Hagen

angewiesen hat, und verdient die Fortsetzung keine andere Würdigung?

Ohne Zweifel hat das Schildbürgerbuch in der Komposition einige

Glanzpunkte aufzuweisen. Dahin gehört, daß die Thorheit der Schild

bürger aus übergroßer Weisheit hervorgeht, und ihr Entschluß sich närrisch

zu stellen, mit der Liebe zum Vaterlande begründet wird; daß ferner ein

alter Bauer diesem Entschluffe hauptsächlich deshalb beistimmt, weil es

schwer sei, das Amt eines Narren recht verwalten zu können. Und wenn

ebendieser Schildbürger mit denselben Worten, durch welche er seine Be

hauptung zu beweisen sucht: „Geschiehet wol offt, daß es einem, so fichs

vnterstehet, aber die rechte griff nicht weiß, also mißlingt, daß er gar zum

Thoren wirdt“, ahnungslos sich und den Genossen das eigene Schicksal

voraussagt, so legt auch das beredtes Zeugnis ab von dem technischen

Geschicke des Autors. Ein genialer Einfall desselben ist es schließlich,

die Vorschläge des „Aber-Mannes“ verspotten und verbessern zu laffen von

einem Andern, welcher eine ähnliche Gewohnheit besitzt („wie man spricht“,

S. 65), ein Zug, der an die liebliche Episode in Reuters „Ut mine

Stromtid“ erinnert: Lining zu Mining: „Du seggt jo ümmer Pük, Du

möst Pük seggen“ (I, Kap. 2).

In der Verknüpfungder einzelnen Schwänke unter einander – was

das wichtigste – wird dagegen das Schildbürgerbuch von der Fortsetzung

übertroffen. Diese bildet, wie die gegebene Disposition zeigt, ein zusammen

hängendes Ganzes, während im Schildbürgerbuche die Geschichten von

Kapitel 29 an nur lose an einander gereiht sind (s. o. S. 8, 24).

Steht so der zweite Teil des Grillenvertreibers hinsichtlich seiner

Anlage etwas höher als unser Volksbuch, so haben wiederum die Aus

stellungen, welche v. d. Hagen an ihm und den Zusätzen des ersten Teiles

macht, volle Berechtigung: beide sind nicht frei von Inkonsequenzen

und Wiederholungen! Den einen der beiden

Widersprüche im Grillenvertreiber,

die der Gelehrte anmerkt, haben wir schon kennen gelernt.

In dem Schildbürgerbuche wird der Bauer, welcher dem Kaiser das

Weißbrot aus der Milch gestohlen hat, vom Schultheißen selbst zurechtge

wiesen (S. 128); in der Bearbeitung, die an das Ereignis einen Rechts

handel knüpft, bleibt diese Angabe zwar bestehen: der Getadelte prügelt den

Angeber durch: der Geschlagene ist nun aber nicht der Schultheiß, sondern

ein gewöhnlicher Bauer. Der Schultheiß leitet die Gerichtsverhandlungen.

So wenig sich hier eine Inkonsequenz bestreiten läßt, so fraglich ist

die folgende.

In der Fortsetzung sollen nämlich „der Schauplatz und die Verhältniffe

dem von Schilde nachgebildet, doch anders und unklarer sein“ (S.485).
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Es wird damit offen ausgesprochen, daß der Verfasser wohl das

Bestreben, aber nicht die Fähigkeit besessen habe, die Situation nachzu

bilden, welche das Schildbürgerbuch voraussetzt.

Hier liegt der Irrtum auf der Seite v. d. Hagens. Der Verfasser

der Fortsetzung hat überhaupt nicht das Bestreben gehabt, in dieser Be

ziehung „nachzuahmen“; er konnte und durfte es nicht haben.

Führt uns das Schildbürgerbuch Personen vor Augen, die aus freien

Stücken, mutwilliger Weise,wenn auch geleitetvon edlen Motiven (S.2,29)

närrisches Wesen annehmen und närrisch handeln, bis sie nicht anders

mehr können und zu wirklichen Narren werden; erläutert uns dieses die

tiefliegende Verwandtschaft der Weisheit und Thorheit: „Zu vil weise ist

narrei“ (Egenolffsche Sprichwörtersammlung, 1555, bl.373a), und läßt

es den Satz: „Consuetudo est altera natura“ als Grundidee des

Ganzen erkennen;) leitet uns der Sammler der Schildbürgergeschichten

1) Gervinus bestreitet in seiner Literaturgeschichte, daß das Buch überhaupt

eine einheitliche Idee besitze. Er meint, „man lege das mehr hinein, alsdaß es darin

läge“. Dafür aber, daß dieselbe in dem Satze Consuetudo est altera natura

wirklich ihren Ausdruck gefunden hat, seien hier einige Belege beigebracht.

Nachdem die Schildbürger bei dem Vorhaben, sich der früheren Weisheit zu

entäußern und sich thöricht zu stellen, guten Fortgang spüren, finden sich dann und

wann noch einige warnende Mahner, die aus ihrer „alten hingeworffenen Weißheit“

bei Gelegenheit „etwas einflicken“: so der Schildbürger, welcher durch einen Spalt in

der Mauer das im Rathause mangelnde Licht entdeckt; S.60: „Es bescheinet sich wol,

wie ein krefftig ding es jeye, wann einer ein andre gewonheit an sich nimmet, als er

zuvor gehabt: daß nemlich die gute gewonheit, so er erstlichvonder Natur empfangen,

vntergetruckt vnd abgethan, vnnd die angenommene, vornemlich so sie böß ist, an die

statt komme, vnnd also consuetudo altera natura werde.“ Vergl. auchden Schluß

des Buches: „Bey welchem dann augenscheinlich zusehen, wie ein so erblichding sey,

vmb die Narrey vnnd Thorheit: vnnd wie so bald einer, so sich jhrer annimmet,

darüber zum Schiltbürger werde.“– Ihr Geschick ereilt sie bei der Anwesenheit des

Kaisers von Vtopien. Derselbe besucht sie, „ohne zweiffel sie zuversuchen, vnd ob sie

recht närrisch eyen zuerfahren“ (S. 84), und gewinnt durch ihr Urteil über den Tod

eines Wolfes die Überzeugung, daß „das geschrey von der Schiltbürger Thorheit nicht

nichtig vnnd lär were“ (S.116); er merkt, daß sie die närrischen Streiche nicht „auß

angelegter Thorheit theten“, sondern es ihnen „auch ernstdarzu ey“ (S.135). Die

Entscheidung ist damit gefallen. Die Schildbürger sind jetzt zu wirklichen Narren ge

worden. Das spricht denn auch der Autor S.146 deutlich aus: „Vnnd wie sie am

ersten auß zeittigem vnnd wolbedachtem Raht die Thorheit angefangen hatten, also

schlug sie jhn hernach injr Natur vndArt, also daß sie fürohin nicht mehr auß Weißheit

Narrey trieben, sonder auß rechter erblicher angeborner Thorheit. Vnnd wer hie diesen

Spruch,Consuetudo est altera Natura (das ist:Wasgewohnetward,Schlegt in die

Art) nicht glauben wollte,der wurdevondiesenBawernvberzeugtwerden,daß ersGlau

ben müste, Oder er wer wol ein Sch.“.

Demgemäß ist als der Mittel- und Höhepunkt der Darstellung anzusehen.Kap.26:

Urteil überden toten Wolf,und nicht mitHagenKap.14:SäendesSalzes(S.427).



mit zwingender Notwendigkeit zu jener Moral hin, welche das Buch

beschließt:

„Wem Gott gibt daß er ist klug vnd weiß,

Weiß vnd klug zubleiben sich befleiß.

Wer sich selbs thut zum Narren machen,

Desselben soll man billich lachen.

Wart biß das Alter kompt mit fug,

Du wirst als dann noch Kindtlich genug.“

so soll die Fortsetzung eine ganz andere Klaffe von Leuten schildern, an

ihnen uns eine ganz andere Wahrheit veranschaulichen.

In den Gesandten von Kleinwitzky treten uns diejenigen Menschen

entgegen, welche von ihrer eigenen Weisheit so überzeugt sind, daß sie

mitleidig auf andere herabblicken zu können glauben. „Vnd zwar diese

drey hattens jren lautern Hohn, daß sie den Witzenbürgern nicht sollten vber

legen seyn“ (II, Kap. 2). An ihnen bewahrheitet sich ein Ausspruch

Kirchhofs: „Wann leuth, die sich selbst für weite scherzen, anheben zu narren,

sein sie viel krefftiger denn andere gemeine thoren“ (Wendunmuth I, 139);

der Grundgedanke und die Moral, die freilich nicht ausdrücklich ausge

sprochen werden, lauten hier:

„Swer waenet, daz er wise si

dem wont ein töre nähe bi.“

(Fridankes Bescheidenheit, her.v.Bezzenberger,Halle 1872.84,8)

und:

„Markolfus sprach: der weise man

soll sich selbst mit do fur han,

wann wer sich selbst fur weise zelt,

fur einen toren man den hellt.“

(Salomon und Markolf, her.v. Bobertag, D.N.L.11,S.325v.710 ff.)

Nur eins haben die Schildbürger und die Gesandten von Kleinwitzky

gemeinsam; sie reden klüglich, aber handeln thöricht:

„Wisiu wort und tumbiu werc

diu habent die von Gouchesberc.“ (Fridank82,8)

Der Charakter der Personen ist also vollständigverschieden. Deshalb

müffen auch die Verhältniffe, in denen sie leben, verschieden gestaltet sein:

dort das Königreich Misnopotamia mit seiner Hauptstadt Schilda (Lalen

burg, Witzenburg), hier, der „ignota terra“ des Schildbürgerbuches

entsprechend (s. u. S. 30 Anm. 1 und S. 38) das Königreich Kleinwitzky.

Vergebliche Mühe daher, in diesem ein Abbild jenes Reiches wieder

finden zu wollen!

Die Bezeichnung „Nachahmung“ für das zweite Buch ist durchaus

unzutreffend. Die Idee, die Personen, die Verhältnisse sind andere als im

Schildbürgerbuche. In der Fortsetzung wird nicht die „so gründlich be

schloffene“ Geschichte der Schildbürger noch einmal in verwässerter

Auflage erzählt: sie ist die Ausführung des in der Einleitung zum



Schildbürgerbuche flüchtig entworfenen Planes, die ursprünglich wirklich

Weisen, welche aus allzu großer Weisheit zu Narren werden, in Ver

bindung zu bringen mitgeborenen Narren, deshalb geborenen Narren,

weil sie sich von Jugend auf für weite halten. Mit Recht wird

daher die Geschichte der Schildbürger, an welche zuerst die Fortsetzung

anknüpfen muß, bald ganz verlassen und das Thun und Treiben der

Gesandten von Kleinwitzky der eigentliche Gegenstand der Darstellung!

Die beiden völlig in sich abgeschlossenen Werke möchte ich mit zwei

Originalgemälden vergleichen, deren Vorwurf sich gegenseitig ergänzt, etwa

mit einer Sommer- und Winterlandschaft: v. d. Hagen würde – mit

Unrecht – von einem Originale und einer Kopie reden. -

Außerlich ist übrigens der Umstand, daß in beiden Büchern ganz

getrennte Stoffe behandelt werden, durch die Seitenüberschriften angedeutet:

Der erste Teil des Grillenvertreibers umfaßt die „Witzenbürgischen“, der

zweite die „Calecutischen“ Geschichten.

v. d. Hagen zeichnet nicht alle Inkonsequenzen auf.

Die Schildbürger verstehen wenigstens die Kunst des Lesens. Auf

das Schreiben ihrer Weiber kehren sie von den Höfen der ausländischen

Fürsten heim.– Der Verfasser der Bearbeitung nimmt ihnen auchdieses

Den Brief, durch welchen den Witzenbürgern die Ankunft ihres Herrschers

angezeigt wird, können sie nicht lesen („auch keiner vnter jhnen lesen kundt“,

I. S. 55, 56. H. N. S. 451).

In dem Grillenvertreiber ist der Hechelschneider Unterthan des Königs

von Kleinwitzky. Wie kann also der Sohn des Hechelschneiders, „deffen

wir bald in allem guten gedencken werden“ (S. 152), derjenige sein,

welcher sich in Witzenburg nach dem Futter desMaushundes erkundigt?

(H. N. S. 472)

Weit häufiger als diese Widersprüche sind die Wiederholungen.

Sie bestehen teils in nochmaliger Benutzung eines schon im Schildbürger

buche enthaltenen Motivs, teils in mehrfacher Anwendung ein und des

selben Zuges.

Die ersteren sind zahlreicher.")

Wiederholung eines dem Schildbürgerbuche entlehnten Notivs in

der Jortsetzung. - -

1. Der „Aber“-Mann des Schbes (Kap. 13) ist das Vorbild für

den „Und“- und „Um“- und „Sag ich“-Mann des Grillenvertreibers

1) Es kommt hier natürlich nurdaraufan, solche Wiederholungen heranzuziehen,

ausdenen im Sinne Hagens auf die Geistesarmutdes Verfassers der Witzenbürger im

Gegensatze zudemdesSchbesgeschlossenwerden kann.Nicht unter sie zurechnen istdaher

die Verwendungderinder Vorrede des Schbes kurz angedeuteten Ereignisse in den Ka

piteln 1–6der Fortsetzung. Der Verfasser derselben mußte– einerlei, ob es ein anderer

oder derselbe Autor war–jene Ereignisse mit herüber nehmen,da sie während derAn

wesenheit der Gesandten des Königs ex terra ignota (= Kleinwitzky) vorfielen, die

Geschichte dieser aber in demzweiten Buche gegeben wird. -



(I, Kap. 17) geworden.") Auch die Rededes Hechelschneiders am Schluffe

des zweiten Buches (S.280,H.N. S.482), deren einzelne Sätze regel

mäßig mit „alsdann“ beginnen, ist durch ihn beeinflußt. -

2. Der Rat des Witzenbürgers, sich in einer langen Reihe aufzu

stellen, das Reisig von einem zum andern zu reichen und es so in das

Dorfzu schaffen (I, Kap. 17, H.N.S. 452), erinnert an die Art, wie die

Schildbürger die DachziegelzumBauedes Rathauses herbeibringen (Kap.9).

3. Wenn die Witzenbürger gerade denjenigen aus ihrer Mitte um

Auskunft darüber bitten, wo der König einziehen werde, der „in einen

jungen Tagen einen Tag oder etlich zu Hoff gewesen vnd daselbst Waffer

vnd Holz in die Küchen getragen hatte vnd also vmb die Hoffboffen vnd

Gebräuch besser wute als ein anderer“ (I,Kap. 18. H.N. S. 452), so

folgen sie dem Beispiele jenes Schildbürgers, der seinen Sohn deshalb

für geeignet hält, ein Urteil über den Krebs abzugeben (Kap. 41), weil

derselbe „in dreyen tagen zwo meiln weges weit vnnd breit gewandert sey,

viel gesehen vnd erfahren habe“.

4. Aus Kap. 32 des Schbes ist das Motiv, jemandem einen Strick

um den Hals zu binden und ihn daran emporzuziehen, in den Grillen

vertreiber II, Kap.4 (H.N.S.474) übergegangen. Dort wird aufdiese

Weise des Schultheißen Kuh auf eine Mauer gezogen, um das Gras ab

zuweiden: hier läßt sich ein Witzenbürger aus dem Brunnenloche empor

winden. Beide kommen halb erstickt oben an; beiden hängt die Zunge zum

Halse heraus. Der Kuhwird das als Sehnsucht nachdem Grafe ausgelegt;

„sie hatdie Zungendarnach außgestreckt“,–dem Witzenbürger aber alsHohn.

Man vergleiche noch Kapitel 5, Jagd auf eine Gans (H. N. S. 475).

5. Die 30jährige Gans des Grillenvertreibers (lI, Kap. 5. H. N.

S. 474) ist ein Seitenstück zu der 10jährigen Geis des Schbes, Kap. 31.

6. Als die Gesandten von Kleinwitzky in adamitischem Kostüme von

einem Bader statt in die Badstube in ein Hochzeitszimmer geführt werden

(II, Kap. 10. H. N. S. 476), sprechen sie zu der erschrockenen Braut

und ihren Damen die hochtrabenden Worte, deren sich paffender im Schbe

Kap. 20dieSchultheißin bedient: „Ihr liebe Töchter entsetzt euch mit, dann

wir sindt auch in einem solchen geringen Standtgewesen, wie jr jetzt eyd.“

7. Der Schultheiß von Schilda fordert Kap. 22 den Kaiser auf,

sich zu bedecken. „Setze du auch auff!“ sagt dieser, worauf die Antwort

erfolgt: „Nu so wöllen wir zugleich mit einandern auf setzen.“ Im

Grillenvertr. S.206 gestattet der Hechelschneider gnädig einem Arzte sein

Baret wieder aufzusetzen. „Der Herr Doctor ey bedeckt, zugleich, zugleich,

wir kennen vns doch wol.“

1) „vnd es hat noch viel ander Bedenckum auf sich, vnd daß man die Wällum

Reier also sollte verbrennum. Vnd dafi erstlich, so möchte die Aschen vondem Windt

hin vnd her verwehet werdum, vnd da würden so vielHecken vnnd Gesträuch wachstum

u. j.w. auf–um. a.E. „Wir wöllé, sag ich, also, sag ich, die Sachen, sag ich, an

greiffen. sagich .. . Hemm,hemm, sagich.“ -



Häufige Anwendung desselben Motivs innerhalb der Jortsetzung.

1. Gr. II, Kap.4. Die Witzenbürger wollen einen Brunnen aus

meffen. Sie legen zu dem Zwecke über die Offnungdesselben eine Stange.

Ein Bauer hängt sich daran; die übrigen lassen sich der Reihe nach an

ihm hinunter. Derjenige, welcher zu oberst hängt, „speutzt in die Hände“,

so daß sie sämtlich in die Tiefe fallen. Als sie den letzten an einem

Stricke heraus zu ziehen versuchen, „speuzen“ einige von ihnen auch jetzt

wieder in die Hände; wenig hätte gefehlt und der unglückselige Bauer

wäre zum zweiten Male hinabgestürzt. -

2. Gr. II, Kap. 17. Der Schleifer erzählt, wie ihm einst in der

Stadt ein Bürger Hähne abgekauft und, da er kein Geld bei sich gehabt,

die Kaufsumme sofort zu bringen versprochen habe. Ihm sei indessen die

Zeit zu lang geworden; er sei fortgegangen. Er bereue das sehr. Denn

der Bürger werde ihn ohne Zweifel nachher in der ganzen Stadt gesucht

haben. – Dieselbe Leichtgläubigkeit legt der Schlotenfeger (Kap. 37) an

den Tag, als er nicht pünktlich zur Sekunde beidem Siegelgräber erscheint,

um das im voraus schon zur Hälfte bezahlte Petschaft abzuholen. Er

findet den Laden verschlossen und macht sich nun die bittersten Vorwürfe

wegen seiner Unpünktlichkeit.

--------------------- --

Übersieht man die große Anzahl der Widersprüche und Wiederho

lungen, man sollte allerdings zu der Uberzeugung kommen: „Auf jeden

Fall halte ich den Verfasser der Fortsetzung für einen andern als den des

ersten Buches“, – wenn nicht die Voraussetzung v. d. Hagens: Das

Schildbürgerbuch ist von solchen Fehlern der Darstellung frei, ebenso un

richtig wäre wie die von der Originalität der Schwänke.

Widersprüche im Schildbürgerbuche.

Mehrere der im Schildbürgerbuche vorhandenen Inkonsequenzen

sind schon oben behandelt. Durch sie konnte die Priorität des Lalenbuches

festgestellt werden. Im Verein mit den übrigen werden sie keinen Zweifel

daranlassen,daß,wenndie eigene UrteilskraftdesAutorsderCalecutischenGe

schichten gering,diedesVerfassers unseres Schildbürgerbuches nicht größer ist.

Einen Widerspruch, den bedeutendsten, weil er den inneren Aufbau

der Erzählung stört, hat schon Gervinus hervorgehoben.

Die Schildbürger ernten als Frucht ihrer Weisheit eigenes Elend.

„Contrariorum contraria consequentia“: Versuchen wir es also mit

der Thorheit!

Dem Satze „Consuetudo altera natura“ zufolge, den wir als

die dem Buche zu Grunde liegende Idee erkannt haben, hätte nun gezeigt

werden müssen, wie sich ihre Weisheit allmählich, durch das Mittel einer

simulierten Thorheit hindurch, in wirkliche Narrheit umwandelte. Allein

mit dem ersten Streiche sind sie vollendete Narren.



Diesen Mangel der Darstellung, der sich daraus erklärt, daß dem

Autor solche Schwänke, die absichtlich närrisch ausgeführte Streiche ent

hielten, nicht vorlagen, er selbst aber nicht imstande war sie zu erfinden,

diesen Mangel hat der Verfasser bemerkt. Der Versuch ihm abzuhelfen

ist nicht geglückt.

Mag er uns auch einen Bericht von „der Schiltbürgern weisheit“

nicht bloß als „Exordium“, sondern auch als „Vexordium“ der

Historie hinstellen; mögen wir auch, gleich nachdem die Schildbürger be

schlossen haben, ihre Weisheit abzulegen, darauf aufmerksam gemacht

werden, „dann sie im Sinne schon damaln nicht geringe Narren gewesen“

(S. 33), mag also jener Entschluß weniger aus freien Stücken als in der

Vorahnung der ausbrechenden Narrheit gefaßt erscheinen: die Uberzeugung

davon gewinnen wir nicht, um so weniger, als der Verfasser gerade auf

die Motivierung des Beschlusses viel Worte und Mühe verwendet.

Ebenso wirkungslos verhallen die Bemerkungen, mit denen er den

ersten Streichen, die ihrem Inhalte nach nur von wirklichen Narren aus

geführt sein können, den Stempel der Absichtlichkeit aufprägen will.

Dahin gehört jener Ausspruch, mit welchem ein Bauerden Vorschlag,

das Licht ins Rathaus hineinzutragen, begründet: „Gerhatets es, so haben

wir allzeit vmb so viel zum besten, vnd werden als erfindere dieser Kunst

grosses Lob damit erjagen. Gehets aber nicht ab, so ist es doch zu vnserm

vorhaben der Narrey halben ganz dienstlich vnd bequem“ (S. 51).

Die Schildbürger, die das Bauholz den Berg nicht bloß herauf,

sondern sogar hinabgeschleppt, die in dem Baue Fenster und Thüren ver

geffen haben, diese Leute sollen noch das Bewußtsein besitzen, daß sie die

Thorheiten begehen, nur damit die Narren scheinen?

Wir leugnen, daß sie nach derartigen Streichen sich noch darüber

freuen können, „daß sie jrer angelegten Thorheit vnd angenommener

Narrey, eine anfängliche Proben“ gethan haben. Wir erblicken in An

merkungen wie S. 37 „dann jhr Weißheit allgemach als ein Liecht ab

nemmen vnd außgehn sollen“, nur leere Worte, mitdenen uns der Autor

etwas glauben machen will, was den Thatsachen nicht entspricht. Wir

bestreiten, daß derselbe den Gedanken, den er in seinem Werke entwickeln

wollte, durch allmähliche Steigerung der in den Schwänken zu Tage

tretenden Thorheit entwickeln konnte, wirklich entwickelt. Wäre es der Fall,

er hätte seinen Schildbürgern nicht die Worte in den Mund zu legen

brauchen: „Das ist doch gar zu grob: vorauß im anfang vnserer Thor

heit, da wir nicht sollten eins mals vnnd auf ein stutz also herein

plumpen vnd pletschen, daß es auch ein rechter gebohrner Narr mercken

könte“ (S. 61). Damit bekennen sie selbst, daß ihre Weisheit nicht mehr

unter dem Mantel der Thorheit verborgen ruht, sondern schon zur nackten

Narrheit geworden ist. Zugleich aber gestehtder Verfasser ein, daß seinem

Wollen das Können nicht entsprochen hat. Er verstand es eben nicht, um

mit Scherer zu reden, „seine Intentionen fest zu halten und in lebendige

Erzählung umzusetzen“! -

3



Gerade das also, was v. d.Hagen rühmend an dem Werke hervor

hebt: „Die ersten Streiche, die noch mit Vorsatz begonnen werden, ja den

Entschluß dazu, sind doch schon wahrhafte Narrentreiche, die gelingen über

die maßen, und noch fernerhin leuchtet öfter das Bewußtsein der alten

abgelegten Weisheit fast tragisch hindurch, aber es ist schon ganz in

Thorheit untergetaucht, und alles eitel Narrheit“ (S. 427), gerade diese

Sätze enthalten über den künstlerischen Wert des Schildbürgerbuches die

vernichtendste Kritik.

- Auch die Bemerkungen, welche der Verfasser entweder selbst macht

oder den Schildbürgern gleichsam zu ihrer Entschuldigung in den Mund

legt, wenn sie einen einigermaßen vernünftig aussehenden Plan ausführen:

S. 75, „auß eingebung der vorigen Weißheit.“– S.48, „Er habe in

wärender seiner Weißheit, ehe er sich derselben verziegen, offtmaln gehört,

daß man durch Exempel vnnd Beyspiel viel lehren könne“,") sind an der

Stelle, wo sie stehen, nur eine neue Inkonsequenz. Sie sind eingeschoben

in die Streiche, welche die Schildbürger vor dem Besuche des Kaisers von

Utopien begehen, fallen also in eine Zeit, wo ihre Narrheit nur vorge

schützt, eine verkappte und deshalb um so größere Schlauheit sein sollte.

Haben sie daher einige schlaue Einfälle, so waren dieselben nicht als ein

Nachklang früherer Weisheit zu entschuldigen: nur solche, keine

anderen, durften ihnen bis zu dem Augenblicke zugeschrieben werden, wo

die Consuetudo zur altera natura wird.

Nachdem das aber eingetreten ist, wie können sie da noch zur Be

gründung der Bitte, ihre Narrheit zu privilegieren, dem Kaiser vortragen,

daß sie dieselbe „groffem vngemach fürzukommen, vnnd hochschädlichen ab

gang jhrer Güttern zuvermeiden“, gezwungen angenommen hätten, „ob

man sie etwann deß abforderns erlieffe, vnnd sie bey Hauß vnd Hofe

bleiben möchten“ (S. 139)? Jetzt stehen auch diese Äußerungen, durch

welche die volle Einsicht der Schildbürger über den Ursprung ihrer Narrheit

an den Tag gelegt wird, im Widerspruch zu der Anlage des Werkes.

Jetzt dürfen sie eben diese Einsicht nicht mehr haben.

Während die eben berührten Inkonsequenzen in den Aufbau des

Ganzen störend eingreifen, ist das zwar bei den folgenden nicht der Fall;

aber auch sie beweisen, daß es dem Verfasser des Schildbürgerbuches

ebenso wie dem der Fortsetzung auf kleine Ungenauigkeiten bei einer

Kompilation nicht im mindesten ankam.

Die Bemerkung auf dem Titelblatte, „auß vnbekannten Authoren

zusammen getragen, vnnd auß Vtopischer auch Rothwelscher in Deutsche

Sprach gesetzt“, giebt den Thatsachen entsprechend die Entstehung des

Buches an. Der Autor gesteht ein, daß ihm Vorlagen, „Rothwelsche

Exemplare“, wie er sie nennt, zur Verfügung standen. Dieses

1) Vergl. ferner S.33 „als die sich jrer Weißheit noch nicht so gar verziegen

hetten“. S. 60 „daß ich auß vnserer alten hingeworffenen Weißheit etwas diß

orts einflicke“.



verhüllte Bekenntnis des Plagiats ist in dem Werke selbst beibe

halten:

S. 92 „Ey, ja, (sprach der siebende, dann der sechste mangelt im Rhot

welchen Exemplar).“

S. 95 „Viel andere Rheymen wurden da fürgebracht, welche doch in dem

Original, so vonWürmenvnd Buchschabengar verfreffen, nichtzulesen gewesen.“

S. 97 „so kompt der Bader (etliche Exemplaria haben, die Baderin).“

S. 132 „Was er aber gesagt habe, habe ich im Exemplar, so von Würmen

zerstochen gewesen, nicht können lesen“.

S. 162 „etliche Schribenten vermeinen, es fey ein Esel gewesen, vnnd habe

geschrien Ja“. --

Zu dieser Angabe über die Herkunft der Schwänke stimmt es aber

nicht, wenn der Verfasser in der „Vorrede an den Leser“ den Besuch der

Gesandten des Königs exterra ignota fingiert. Diese haben die Thaten

der Schildbürger, welche bis dahin „kein Mensch inn der ganzen Welt

hat können erfahren“, mit angesehen. Durch ihre „Relation“ ist die Kunde

davon in weitere Kreise gedrungen, was sonst unmöglich gewesen wäre,

da die Schildbürger „sich wegen anderer hohen Calecutischen Geschäffte

vnnd Nachdenckens, des Schreibens vnd auffzeichens nicht groß geachtet“,

außerdem aber ihre Kanzlei mit allen „Geschriften vnnd Geschichtregistern“

einem Brande zum Opfer gefallen war (S. 2, 184).

Hier können wir jedoch den Weg kennzeichnen, auf welchem jene

Inkonsequenz in das Schildbürgerbuch eindrang: die betreffende Vorrede

wurde erst in einer späteren Zeit (1598) geschrieben, als der ursprüng

liche Entwurf des Volksbuches, das „Lalenbuch“ (1597).")

Der späteren Abfaffungszeit der Einleitung sind auch die folgenden

Widersprüche zuzuschreiben:

Innerhalb der Schildbürgergeschichte wird das neugebaute Rathaus

als „dreieckig“ bezeichnet (S. 42, 46, 63, 70). Der Vorrede zufolge

stellen sich dagegen die Ratsherren an die „vier“ Ecken des Gebäudes

(bl. Aijb).

In ebendiesem Rathause laffen die Schildbürger „neben zu an einer

seyten ein großes Thor“ offen, „das Heuw hinein zuführn. Welchs dann

jhrem Herrn dem Schultheiffen auch wol kommen: dieweil er, wo solche

Lucken mit da gewesen, hette müffen, ampt seinen Gerichts vnd Rahts

Herren, vber das Tach eynsteygen“ (S. 42). Nach der Schilderung der

Vorrede ist aber die Beschaffenheit des Eingangs eine ganz andere. Hier

werdendieBesucherdurcheineArtRollstuhlin dasInnere befördert(bl.Aijb).

1) Die Vorrede zum Lalenbuche befindet sich in vollem Einklange mit der Ex

zählung. . o. S. 4. Auch die Erwähnung der Werke, welche seitens des Fähr

mannes eine geringschätzige Kritik erfahren, scheint nur auf die Thatsache der

Entlehnung hindeuten zu sollen: unter denselben werden der Rollwagen und die

Gartengesellschaft genannt, beides Quellen des Schildbürgerbuches.
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Wie reimt sich außerdem das „groffe thor“, welches eigentlich eine für

bescheidene Ansprüche genügende Lichtmenge in den Bau einlassen mußte,

zu der Situation, die Kapitel9–12 voraussetzen: vollständige Finsternis?

Soviel von den Inkonsequenzen. -

Wiederholte Anwendung ein und desselben Motivs findet sich in dem

Schildbürgerbuche nicht so häufig wie in der Fortsetzung. Es ist das

natürlich: einmal, weil die oben S. 30–32 angeführten Nachahmungen

ganz fortfallen; zweitens, weil hier der Verfasser aus der Fülledes ihm vor

liegenden Materials schöpfen konnte und darum noch nicht zu jenem Not

behelfe zu greifen brauchte. Trotzdem sind Beispiele genug vorhanden.

Häufige Anwendung desselben Motivs innerhalb der

Schildbürgergeschichte.

1. Die Schildbürger schleppen nicht nur die Baumstämme den Berg

hinunter (S. 37), sondern auch den Mühlstein (S. 164). Besonders

beachtenswert ist gerade dies Beispiel, weil in der Vorlage, Schumanns

Nachtbüchlein I, S. 22, beide Streiche in eine Geschichte vereinigt sind.

Das gestattet den Schluß, daß unser Autor Wiederholungen nicht zu

vermeiden suchte, sondern im Gegenteile Züge, die ihm gefielen, öfters

anzubringen strebte: eine Thatsache, die sicher ebenso viel wiegt, als die

gesamten Wiederholungen der Fortsetzung

2. Einen weiteren Beleg bilden die Kapitel 13 und 20 (S. 65, 66,

110), in denen das Motiv, bestimmte Wörter oder Sätze in regelmäßiger

Wiederkehr in eine Rede einzuschieben, dreimalvariiert ist: indem „Aber“

Manne, welchem der „Wie man spricht“-Mann antwortet; und in dem

Pfaffen, der des Abends zu Ladrigang (lang) beim Wein gesessen hat.

3. Wie die Schildbürger die Absicht haben, das Salzkraut von dem

Acker „abzuschießen“ (S. 80), so wollen sie ursprünglich auf die gleiche

Weise auch das Gras von der Mauer (S. 155) fortschaffen und das

Bauholz in ihr Dorf bringen (S. 37): Vorschläge, denen

4. die anderen, das Salzkraut und Gras „abzumähen“, ebenbürtig

an die Seite treten.

Ziehen wir aus den bisherigen Ausführungen die Summe! Die

Gründe, auf welche gestützt v. d. Hagen die Behauptung aufstellte: Der

Verfasser der Fortsetzung ist ein anderer als der des Schildbürgerbuches,

sind nicht stichhaltig. Sie haben teils nur subjektive Gültigkeit – wie der

erste –, teils entstammen sie – wie die beiden folgenden– einer ein

seitigen und deshalb ungerechten Kritik: einem geflissentlichen Hervorheben

der in der Fortsetzung vorhandenen Fehler bei gänzlichem Verschweigen der

Thatsache, daß sich dieselben Fehler auch im Schildbürgerbuche vorfinden.

Da nun Goedeke und Bobertag für die Hypothese Hagens keine neuen

Gründe beibringen, darf wohl die Annahme als berechtigt gelten:



Der Verfasser der Fortsetzung kann derselbe sein, wie der des

Schildbürgerbuches!

Daß er es in Wahrheit ist, sein muß, soll das folgende Kapitel

zeigen, welches nach dieser Abwehr der von Hagen vorgebrachten Gründe

positive Beweise bringen wird.

TV.

Schildbürgerbuch und Grillenvertreiber rühren von

demselben Perfaffer her.

ür die Annahme, daß der Grillenvertreiber den Sammler der Schild

bürgergeschichtenzum Verfasser hat, sprechen innere und äußereGründe.

Wir beginnen mit den letzteren. Im einzelnen betrachtet mögen sie

geringfügig erscheinen; in ihrer Gesamtheit werden sie bedeutungsvoll.

Beide Verfasser entlehnen ihre Schwänke, beide schreiben zum Teil

die Vorlagen wörtlich ab; wenn das letztere auch im Schildbürgerbuche

häufiger vorkommt als in dem zweiten Buche des Grillenvertreibers (vergl.

o. S. 24, 25, 36), so stehen doch in dieser Beziehung die Hummeln

wieder mit dem Schildbürgerbuche auf einer Stufe. Beide Verfasser

geben endlich das Vorhandensein von geschriebenen Quellen zu: siehe

o. S. 34, 35. Für die Fortsetzung vergleiche S. 108 „gestoffen (in

etliche Exemplaren steht gebiffen)“ – „zu todt gestoffen (oder wie

etliche wöllen, zu todt gebissen)“. Die Entlehnung geschieht, was z. B.

bei der Erweiterung der Geschichte von dem Kaufe des Maushundes be

sonders deutlich hervortritt, aus derselben Vorlage. In Schumanns

Nachtbüchlein I, bl. 1 leitet der hinter dem Verkäufer der Katze herge

schickte Bote seine Frage „Was ißt der Maushund?“ mit den Worten

ein: „Hola, Hola“. Im Schildbürgerbuche fehlen dieselben. Der Grillen

vertreiber trägt sie nach (H.N. S. 470). Den Zusatz des Schildbürger

buches, daß der Wandersmann, als er den Boten hinter sich herkommen

hört, „desto mehr“ eilt, läßt dagegen der Grillenvertreiber in Überein

stimmung mit dem Nachtbüchlein wieder fort. Auch dem Verfasser der

Fortsetzung haben außer Schumann noch Frey, Kirchhof und Scheidt

vorgelegen (s. o. S. 21).

Im Gegensatze zu dem Brauche der Zeit entbehren beide Werke

eines Privilegs gegen den Nachdruck und einer Widmungsvorrede. Das

ist nicht Zufall. Denn den einen Mangel sucht der Autor durch einen

Witz zu ersetzen (s. u. S. 38).

Zu beachten ist, daß dem ersten Teile des Grillenvertreibers - die

Originalausgabe des Schildbürgerbuches 1598 zu Grunde liegt, nicht aber

einer der beiden Nachdrucke, nach denen die meisten späteren Auflagen

veranstaltet wurden (s. Anhang III, 1).
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Der heftige Ausfall gegen die Nachdrucker in der Vorrede zum

Grillenvertreiber (s. o. S. 10) fordert des gereizten Tones wegen zu der

Vermutung heraus, daß ein Verfasser in dieser Beziehung schon üble Er

fahrungen gemacht hatte. Daß die Nachdrucker im Schildbürgerbuche eine

willkommene Beute erblickten, zeigt die Ubersicht über die Ausgaben des

selben im Anhang III, 1.

Der erste Bearbeiter des Volksbuches bringt in seiner Bearbeitung

eine Anspielung auf eine Geschichte der Fortsetzung an (s.Anhang III,2).

Er hielt also beide Werke für zusammen gehörig.

Weiter: Nehmen wir an, daß der Autor des Schildbürgerbuches ein

anderer ist als der des Grillenvertreibers, so hat sich dieser eines Plagiates

schuldiggemacht, indem er das Schildbürgerbuch als den ersten Teil seines

Werkes abdrucken ließ. Ist es nun wahrscheinlich, daß ein Plagiator sein

Plagiat offenkundig als solches hingestellt, den Leser absichtlich auf seine

Vorlagen hingewiesen haben würde? O sancta simplicitas! Das thut

er aber, jene Annahme als richtig vorausgesetzt, wenn er in dem Buche

von den „Witzenbürgern“ das Wort allein erklärt (s. o. S. 6, Anm. 1).

Es ist das eine Reminiszenz aus dem Lalenbuche 1597 (s. o. S. 6).

Schon v. d. Hagen, welcher dieses noch nicht kannte, nahm Anstoßdaran:

„Die Ableitung jener (Witzenbürger)von dem Griechischen Wort sollte man

eher in dem Lalenbuche selber erwarten“ (S. 451). Das geschieht ferner,

indem der Verfasser direkt Bezug nimmt aufdas Schildbürgerbuch S. 158:

„In sonderheit der König außKleinwitzky, sonst Ignota terra genant“.

Vergl. Schb. bl. Aijb: „Biß entlich der König ex terra ignota u.j.w.“

Während nun eine solche Anspielung in dem Munde eines Abschreibers

mindestens große Unvorsichtigkeit verrät, hat sie nichts Auffälliges, wenn

man zugesteht, daß ein und derselbe Mann Schildbürgerbuch und Grillen

vertreiber verfaßte. Dann stand nichts im Wege, auf jenes und das

Lalenbuch zurück zu verweisen.

Ähnlich wie einst von Geibel die einheitliche Idee des Nibelungen

liedes als schlagendes Argument für eine Dichterpersönlichkeit angeführt

wurde, lassen sich die folgenden Sätze als Beweis für einen Verfasser

des Schildbürgerbuches und feiner Fortsetzung verwenden. Sie eröffnen

die Reihe der inneren Gründe.

Auf dem Titelblatte des Volksbuches stehen die Worte: „Mit Pri

uilegien des Authoris allezeit zu verbessern vnd zu vermehren, aber mit

nachzudrucken“. Sie sind eine Satire aufdie Gewohnheit der Schriftsteller,

selbst die kleinsten Schriften mit einem Kaiserlichen Privilegium zu zieren;

zugleich aber lassen sie die humoristische Aufforderung an den Leser ergehen,

die erzählten Schwänke durch eigene närrische Streiche zu vermehren. Die

Nachdrucker, welche den Witz nicht verstanden und die Vermehrung und

Verbesserung im eigentlichen Sinne auffaßten, schrieben, ohne zu bedenken,

daß eine solche den vom Autor verbotenen Nachdruck in sich schloß, den

sinnlosen Satz nieder: „Mit Priuilegien des Authoris vermehret vnd ver

beffert aber nicht nach zudrucken.“ Was sie nicht einsahen, erkannte der
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Verfasser des Grillenvertreibers. Er wiederholt den Witz in der Vorrede,

nun aber mit deutlicheren Worten (s. o. S. 10).

Wer sich in dem Schildbürgerbuche als genauer Kenner der sächsischen

und meißnischen Verhältnisse ausweist (s. Vorbemerkung), muß mit dem

Autor des Grillenvertreibers identisch sein, der ebenfalls auf spezifisch

meißnische Einrichtungen Bezug nimmt (s. Vorbemerkung und Rückblicke).

Die Vorgänger der „Schildbürger“: die „Lalenbürger“, werden in

die gleichwertigen „Witzenbürger“ verwandelt (witzen, kallen = allein,

f. o. S. 6).

Wer in der Einleitung zum Lalenbuche auf das Sprichwort „Viel

Köpf, viel Sinn“ anspielt (s. o. S. 3), muß derselbe sein wie der,

welcher in der zweiten Fortsetzung des Schildbürgerbuches, den Hummeln,

den gleichen Gedanken in der Vorrede weitläufig ausführt (s.Anhang II).

WerimSchildbürgerbuchedenSchultheißenjagen läßt: „Aberwirwöllen

ein Ordnung vnder sie bringen (wie jener Bettelvogt vnder die Hunde)

oder nicht jhr Amptmann feyn“ (S. 96), ist derselbe wie der, welcher

diesen Bettelvogt in den Hummeln zu einer Hauptperson macht und ihm

die „Hunds Geiffel als einen Regiments Stab“ in dieHand giebt (S. 12).

Durch die Bemerkung auf dem Titelblatte des Schildbürgerbuches:

„außVtopischer auch Rothwelscher in Deutsche Sprach gesetzt“, und durch

das Erwähnen der „Rothwelschen Exemplare“ innerhalb der Geschichte giebt

sich der Autor als Kenner der Rotwelschen, d. i. der Gaunersprache zu

erkennen. In die Hummeln ist das ganze liber vagatorum mit dem

rotwelschen Vokabulare eingefügt (s. Anhang II).

Wer indem Schildbürgerbuche den Schultheißen Seufried Lödel also

schildert: „Herr Sewfried, der ein Säwhorn starck blasen kam, vnd der sein

Säwgeiffel schwang von Auffgang zu Niedergang vnter vnd zwischen den

Säwfisten“ (bl. Alijb), kann nicht von demjenigen verschieden sein, der in

den Titularformen des Grillenvertreibers diese Züge in dem Bilde des

Sauhirten Kunz anbringt (s. o. S. 11). Und wenn der Autor der Fort

jetzung ebenfalls für den NamenLödel besondere Vorliebe zeigt (hier heißt

so der Supplikant Kunz, f. o. S. 14), so deutet auch das auf einen

Verfasser hin.

Wer schließlich im Schildbürgerbuche den schwer verständlichen Ver

gleich zieht: „käwetjhn derowegen die ganze Nacht, wie jener Bäwrin Son

seinen Stolprion“ (S. 91), muß mit dem identisch sein, der in dem

Grillenvertreiber das Lied vom Stolprian einschaltet und damit jenen

Ausdruck erklärt (s. o. S. 12). Hier anzunehmen, daß ein fremder Be

arbeiter die Andeutung des Schildbürgerbuches breit getreten hätte, wäre

deshalb gewagt, weil sie nicht. Jedem durchsichtig gewesen sein wird. Denn

daß ihr Sinn nicht bloß heute Bobertag dunkel geblieben (D.N.L. 25,

S.360,4), sondern schon damals für viele unverständlich war,gehtdaraus

hervor, daß der erste Bearbeiter des Volksbuches den „Stolprion“ um

ändert in: „wie jener Bäurin Sohn den Bett-Zippel“ (S. 69).

Doch alles dies sind, wie gesagt, Einzelheiten. Wenn auch jede für
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sich beweiskräftig sein mag, erst durch ihre große Anzahl erlangen sie

mehr Bedeutung. Bei weitem wichtiger ist es, daß beide Werke in ihrer

Anlage übereinstimmen. -

Schildbürgerbuch und Grillenvertreiber unterscheiden sich von den

übrigen Schwanksammlungen des XVI. Jahrh., den Schriften eines

Wickram,Frey,Montanus, Lindener,Schumann,Kirchhof,Herzog, Bütner,

Krüger u. a. in höchst auffälliger Weise. Während diese in Wahrheit nichts

weiter als eine „Sammlung“ geben, die einzelnen Schwänke so nieder

schreiben, wie sie ihnen die Vorlagen boten oder wie sie dieselben gehört

haben: also ohne jedes innere Band und ohne jede Verknüpfung unter

einander, bilden Schildbürgerbuch und Grillenvertreiber, jedes für sich und

beide zusammen genommen, ein Ganzes. Ihr Inhalt ist einer einheitlichen

Idee untergeordnet. Man könnte sie einen Roman nennen. Das ist um

so ungewöhnlicher, als dieselben damit den ursprünglichen Charakter und

die ursprüngliche Bestimmung der Schwanksammlungen ganz verleugnen.

Sollten doch die „Schnacken und Schnurren“, für den Augenblick be

stimmte Erzählungen, gerade die langatmigen Romane ersetzen, welche die

Zeit des Lesers zu sehr in Anspruch nahmen! Diese Absicht verbanden

wenigstens mit ihren Schwänken die ersten bedeutenden Vertreter der

Facetienliteratur in Deutschland: HeinrichBebel und Ottmar Nachtigall.")

Ihre Nachfolger ahmten ihnen hierin nach. Die Verfasser des Schildbürger

buches und Grillenvertreibers verließen dagegen die alte Bahn. Sollte man

da nicht auf einen schaffenden Geist schließen dürfen?

In dieser Vermutung werden wir zuletzt dadurch bestärkt, daß auch

bei der Behandlung des Stoffes derselbe Weg eingeschlagen ist.

Der Kompilator des Schildbürgerbuches liebt es, nicht nur von den

Thaten seiner Helden zu berichten; er führt sie uns auch in ihrem Denken

vor. Er öffnet uns, um Worte des Grillenvertreibers zu gebrauchen, das

„geheime Gemach ihrer Breytgänßfüßigen Vernunft“. „Auf solches, traten

die Schiltbürger zusammen, Rhat zufaffen: Wie doch den sachen jmmer -

zuthun“ (S. 25). Die Vorschläge und Beschlüsse, die hierbei zu Tage

gefördert werden, lassen wegen ihrer geradezu verblüffenden Dummheit der

Schildbürger Thorheit in noch grellerem Lichte erscheinen. Auch dieser

Kunstgriff ist geborgt. Freys Gartengesellschaft, Kap. 59 (im Schbe

Kap. 26, Urteil über den Wolf) und Kap. 12 (im Schbe Kap. 36,

Tränken des Nußbaumes) haben den Verfasser aufden Gedanken gebracht,

den Zug von dem„Rathalten“ öfters zu verwerten.

Kapitel 6, S. 27 überlegen die Schildbürger, wie sie fortan nur sich

selbst leben können. „Da hette einer hören sollen, die weise vnd hochver

ständige Rhatschläge.“ Einige haben die Absicht, den ausländischen Herren

ein für allemalden Dienst zu kündigen. Andere halten es für besser, ihnen

schlechte Ratschläge zu erteilen: sie würdendannvon selbst nicht wiederkommen.

1) Vergl. Archiv f.Literaturgeschichte, her. v.Schnorr v.Carolsfeld. XI, S.3,

und Goedeke in D. D. 12, S. VIII.
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Kapitel 13, S. 64. Bedenken darüber, wo man den Ofen

hinsetzt. Hinter die Thür? Das geht nicht, weil der Schultheiß seinen

Platz bei dem Ofen hat und natürlich nicht hinter der Thür sitzen darf.

Aber vor das Fenster? Das geht, und man hat dabei den Vorteil, daß

er bei etwaiger Stimmengleichheit mitgezählt werden und den Ausschlag

geben kann.

Vergl. ferner Kap. 10, S.47: Wie wird man das Licht ins Rat

haus schaffen?– Kap. 14, S. 69: Ratschläge über das Anschaffen von

Salz.– Kap. 16, S. 80: Fortschaffen des Salzkrautes. – Kap. 21,

S. 113: Wie soll man die Befehle des Kaisers erfüllen? – Kap. 32,

S. 155: Gras fortbringen.

Durch dasselbe technische Mittel wird die Darstellung des Grillen

vertreibers belebt.

I, Kapitel 17. Die Witzenbürger halten Rat, auf welche Weise das

Reisig am leichtesten in den Flecken gebracht werden kann. Einige meinen:

ruhig liegen lassen! Der Wind wird es schon an den rechten Ort treiben.

Dagegen wird vorgeschlagen, man solle die Bündel lieber wieder aus ein

ander binden; die Störche würden die einzelnen Zweige forttragen, um

Nester daraus zu bauen: man hole sie dann bequem von den Dächern.

Der dritte Antrag, das Holz zu verbrennen und die Asche auf den Weg

zu streuen, geht durch.

II, Kapitel 4. Vor Schrecken sind dem Hechelschneider die Worte

„entfallen“. Man gräbt ihnen nach – ohne Erfolg. Ratschläge, wozu

das entstandene Loch verwendet werden soll. Wenn sie es offen ließen?

Vielleicht würden sie noch einen Fuchs oder Wolf darin fangen! Das ist

unmoralisch und gefährlich: die in die Grube gefallenen Tiere werden sicher

das Rathaus untergraben. – Zu einem gemeinsamen Milchkeller paßt das

Loch auch nicht. Es ist zu kalt darin. Die Milch kann nicht gerinnen.

– Einen Brunnen aus ihm herstellen? Der Vorschlag gefällt.

II, Kapitel 18. Der Körblinmacher hat den schlauen Einfall, die am

Gesandtschaftswagen fehlende Deichsel durch einen Ast zu ersetzen. Man

holt eine Axt. Wie nun den Ast vom Baume herunter bekommen? Der

erste rät, die Axt gegen ihn zu schleudern: mit der Zeit werde er wohl

abgeworfen werden. Der zweite schlägt vor, den Ast mit einem Stricke

hinunter zu ziehen. Einwand: „Was nutzt vns die Axt hierauffen, wann

wir sie nicht brauchen sollen, sollen wir sie dann nicht brauchen, so müssen

wir sie erstlich heymtragen, ehe wir anfangen, an dem Ast zu ziehen.“

Dem Streite macht der Körblinmacher ein Ende, indem er mit der Axt

auf den Baum steigt.

Vergl. ferner Kap. 5: Wie kann man die Gans aus der Grube

befreien?– Kap. 6: Wohin mit der ausgegrabenen Erde? – Kap. 8:

Wie soll man dem Erhängen der Tauben vorbeugen? – Kap. 20:

Weshalb ist dem Körblinmacher die Satteltasche mit dem Gelde abge

nommen?– Kap. 23: Was bedeutet das Steingeschenk?

Doch– konnten wir uns nicht alle diese Belege für die Verfasserschaft



einer einzigen Persönlichkeit ersparen? Der Beweis, daß beide Werke in

den Sprachformen übereinstimmen, hätte ja allein genügt! Eine der

artige Untersuchung ist in unserem Falle aussichtslos. Dialektische Eigen

tümlichkeiten, wenigstens solche, aus denen man mit Sicherheit auf die

Heimat des Autors schließen dürfte, fehlen im Schildbürgerbuche wie

im Grillenvertreiber vollständig.")

Eine andere Untersuchung auf dem Gebiete der Sprache wird eher

und sicherer zum Ziele führen: ihre Resultate haben den Vorzug, daß sie

untrüglich sind.

Jeder Schriftsteller hat seine Besonderheiten im Stil. Um nur ein

klassisches Beispiel anzuführen: eine Schrift Leffings würde man sofort an

den zahlreichen, prägnanten Antithesen erkennen. Ebenso enthält auch das

Schildbürgerbuch eine Anzahl stilistischer Eigenheiten. Ein Vergleich der

selben mit denen des Grillenvertreibers muß unsere Streitfrage entscheiden.

Stilistik des Schildbürgerbuches.)

Der Verfasser hat seinen Stil an der Lektüre von Fischarts Werken

ausgebildet. Einfluß oder Nachahmung Fischarts zeigt sich:

a. In der Verdrehung von Wörtern.

bl. Alijb, Stemori = Memoria).–plumbum ingenium = plumpes in

genium.– S. 2, 35, Schreibenten =Scribenten.–S.32, Wexordium=Ex

ordium, mit Anklang an vexieren. – Narration = narratio, mit Anklang an

Narr.– S. 81, Hobsebasiones halten = observationes.– S. 99, Marmorium

= memoria. – S. 162, 168, Lechmicus = Rechenkünstler, entweder für

Technicus oder Rechnikus.

b. In derUmstellung und Verwechselung von Satzteilen,“)

wie sie hauptsächlich im „Fincken Ritter“ bis zum Ubermaße

durchgeführt wird.

bl. Alijb, daß, was einer von seinen Kindskindern hat hören erzehlen, hat

er daffelbig etlich hundert Jahr hernach feinen Vorfahren von Wort zu Wort

1) Vergl.das Schlußwort. Hier mag esgenügen, nochmals aufden Unterschied

zwischen dem Autor der beiden Schwankbücher und den verschiedenen Autoren der

einzelnen Schwänke hinzuweisen.

2) Es braucht wohl nicht erst hervorgehobenzu werden, daß hier wie späterhin

nur solche Punkte Berücksichtigung finden, die ein getreues Bild von der Eigenartdes

Verfassers (nicht einer Vorlagen) im Stile geben. Die mit einem Kreuze bezeichneten

Zitate sind solchen Stellen entnommen, wo die Quellen meist wörtlich benutzt sind:

sie erweisen sich also als Zusätze oder Abänderungen. Die übrigen gehören den Partien

desBuches an, wo dasselbe, wie z.B. inden ersten sechsKapiteln, nicht unmittelbar

von Vorlagen abhängig zu sein scheint.

3) Fischart, Bienenk. 200 „zur zeit, da die häuser flogen, die thier redten, die

bach branten vnd manmit stro lechete, die bauren bollen, diehund mit spielen herauß
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so gewiß können erzehlen, als wann er es vor Erschaffung der Welt hette ge

hört.– S. 119, Vester Juncker Senff, da verehren wir euch diesen Keyser.

c. In der Einmischung von Reimsätzen unter die Profa.

a. Zwei Wörter reimen auf einander.

S. 11, Musten also die Weiber an der Männern statt stehen, vnnd für sie

alles verwesen vnnd versehen. – S. 58, mit ... trollen, rollen.– S. 49, mit

.. vngesalzenem vnd vngeschmalzenem bescheit.– S. 62, vnnd erstummeten

wie die blinden Götzen, die jhr Lebenlang keinen Dägen wetzen.– S. 65, die

Witzstubé, Schwitzstuben.– S. 7, Jagen, Schlagen.– S. 84, damit sie sich

wüsten, drauffzu rüsten.– S. 88, zerdisputierten vnd zerstudierten.– S. 97“,

sitzet vnnd tapffer schwitzet. (Frey:„wie er so langim bad fitzt, so komt u.f.w“).

–S. 1os“, zumutzen vnnd zubutzen. Damit sie nicht etwan müste ...von einem

falle zum andern gehn, vnd sich laffen besehen. verirret vnd verwirret.–

S. 109, wider, nider.– S. 122, vnnd ward die Glock allerdings gegoffen, die

fach abgeredt vnnd beschloffen.– S. 142, Verlacht, Veracht.– S. 147, wann

der Wein eingeschlichen, vnd die Witz außgewichen ist.– S. 154, vertrucken vnd

verschlucken.–S. 156, sie hat das Graß schon geschmeckt, vnd die Zungé dar

nach außgestreckt.– im Lalenbuche 1597, bl. 2b, deß ringens vnd springens.

– bl. 3a, jagen vnd schlagen. – S. 215, Namen vnd Stammen.

3. Größere Abschnitte sind mit Reimen durchsetzt.

S. 30, dz er gar zum Thoren wirdt, vnnd ein Narr bleibt ein lebenlang,

weil der Guckug behelt ein Gesang, die Glock jren klang, vnnd der Krebs

seinen gang.– S. 62, . . . Oh wie ein schweres Joch, viel härter als ein

Ploch: verzeihe mir die Kellerin vnnd der Koch, so esgarzu räßgesalzen, vnd

deßhalb weniger geschmalzen ist.– S. 77, Aber daffelbe Kraut war so räß,

in deßBawern Gsäß, es war auch so hitzig, dieweil er nichtgar witzig, u.f. w.

– S. 129, Geht jr nur fort (sprach er) hinein, vnnd wartet mein, ich will von

fundan bey euch sein, trinck jeder in dessen ein Gläßlin mit Wein.

d. In der Häufung von gleichbedeutenden oder ähnlichen

Ausdrücken.

a. Von zwei gleichbedeutenden Begriffen.

Sehr häufig. Die Beispiele sind aufs Geratewohl heraus gegriffen. S.2,

loffen, nemlich zur zeit des strengen Finckenritters“. – Der billige Witz war auch

sonst beliebt: Ambraser Liederbuch, St.L.V. 12, S.338: „Gred steh auf, und stoß

das fenster zum kopff hinaus und tag, ob es luge u.j.w.“. S.339: Cuntz steh auff,

und gang hinder die nasen und schneuz die thür u. . w“. S. 340: „Ein dorff in

einem bawren saß, der gern löffel mit milch aß“.– Kirchhof,Wendunmuth, I, 230:

„Ein stumm hat mir gesagt, daß ein blinde frauw auch gesähen“. WI,St. L. V.98,

S. 4: „Jetzt brennet abermal die bach, es ballen die bawren und lieffen die hunde

mit den spielen herzu.“– Kurzweil.Zeitvertreiber vonC.A.M.v.W.1666,S.475:

Ein Diener bestellt: „Herr Kapaun, mein Vater schickt euch einen Superintendenten“,

und: „Mein Abend schickt mich her, läst euch guten Herrn sagen, läst leben, wie er

fragt, wann er einkehrt, so will er vorübergehen.“ Vergl. Goedeke, Grundriß, II,

S. 557 und C. Müller-Fraureuth, Die deutschen Lügendichtungen, Halle 1881.



Erhaltung vnd Fürderung des lieben Vatterlands vnd gemeinen Nutzens. einen

andern Wegfür sich nemmen vnnd tretten. in guten Sitten vnnd Tugenden. dem

gemeinen Geschrey vnnd Reden. Geschrifften vnnd Geschichtregister. – S. 4,

hingerichtet vnnd getödt. jr Leben verzehren vnd beschlieffen. nicht der geringste

vnd schlechteste. an Weißheit vnnd Verstandt. – S. 6, so jhnen die sorge be

fohlen vnnd vbergeben. Vatter vnnd Lehrmeister. Vnderweisung vnnd Lehre. in

die Hände gibt vnnd legt. sich eins mitdem andern vergleichen vnd vereinbaren.

–S. 11, verwesen vnnd versehen.– S. 15, wolstand vnd wolfahrt beherzige

vnd bedencken.– S. 16, verderben vnd vndergang.– S. 17, verhefften vnnd

verstricken.– S. 74“, ein lange Rhuten oder Gerten (Frey: ein lange Gert).

– S. 136“, Der grausam groffe schmertz vnnd wehthumb (Frey: der grausam

groffe Wehethumb).

3. Von mehreren ähnlichen Ausdrücken.

S. 6, zu allem guten angewiesen, gelehret vnd geführet.– S. 8, auß

ferrngelegnen Orhten, von Keysern, Königen, Fürsten, Herrn vnd Städten.–

S. 16, dem verderblichen Schaden zubegegnen, zustewren vnnd zuwehren. –

S. 20, Wie viel beffer vnd nützlicher, ja rhümlicher vnd löblicher.– S.58“,mit

heben, lupffen, schieben, treiben, stoffen,trollen, rollen, wallen, schleiffen, ketchen,

tragen, legen, schalten, schürgen, rutschen, ziehen, kehren, stellen, winden vnd

wenden,für sich,hinder sich ob sich, nid sich, neben sich linck vnd recht,inn die breite,

in die lenge vnnd vberzwerch.– S. 39*, schleiffen, ketschen vnnd tragen.–

S. 46, Ecce vide chaw guck siehe lug botz Velte videte.– S. 49, mit so

schlechtem, Magerem, Dürren, Trockenem, vngesalzenem vnd vngeschmalzenem

bescheit.– S. 56, oben vnd vnten, hinden vnd vornher, jnnen vnd auffen.–

S. 7, stoffen, Treiben, Jagen, Schlagen, Puffen, Klepffen, Zwicken, Scheuchen.

– S. 75*, hin vnd her gewannet, vnd vberzwerch, hinder sich, für sich, ob sich,

mid sich in die breitte, in die lenge vnd schmäle, auch krumbs vnnd gerades,

ebens vnd vnebens. –– S. 76, behend, eilends vnd geschwind, ohne verzug, als

flüge er darvon.– S. 79, räß, herb vnd hitzig.– S. 86, zu einem Narren

gezimmert, abgemeffen, gesäget, Gehobelt, Gebohret, genetzetvnnd geschoren.–

S. 98*, zufinnen, zugedencken vnd zutrachten (Frey: zu gedencken).– S. 105,

hinden, vornher, vnd neben zu auffbeiden seiten, oben vnnd vnden,jnnen vnnd

auffen.– S. 105*, auffmutzen, schmücken, Zieren, Malen, auffthun, einbreisen,

schnüren, Köpffen, Häwblen, vmb den Arß füttern vnd beharnischen, bereiffen,

bestreichen.–S. 14, fertiger,hurtiger,musterlicher. weißes, Grawes, braunes,

schwarzes, rhotes, gesprenckeltes Pferd. – S. 120, jr Buben, jr Schelmen, jr

Dieben, jhr Mörder, jr Ketzer, jr Landsverräther.– S. 137*, dann gesottens,

gebachens oder gebratens (Frey: dann gesottens).– S.142, Verlacht, Veracht,

Außgepfiffen, Außgerauschet, Außgeatzlet oder geweriert werden, weder hinder

werts, noch fürwerts, weder mit Worten noch mit Wercken, inn kein weiß noch

wege. S. 177*, also baldt gleich one verzug, von Stund an auff der stet eilends,

alda am selbigen Ort auff dem platz.– im Lalenbuche 1597, bl.4h, der bißher

mehr Flegel, Bickel, Hawen, Schauffel, Kärst vnd Pflüg in Händen gehabt.–

Zu beachten ist die Häufung der Hilfsverben: S. 6, welche vbereins beysammen

seyn sollen vnnd müffen.–S.8, welchesdann geschehen soll vnd muß.– S. 150,
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er wöls euch gesegnen, er hats euch gesegnet, er gesegnets euch noch, er wirdts

euch gesegnen, er solls euch gesegnen, er muß es euch gesegnen.–S. 165“, daß

er .. zu tod starb, vnnd noch heut deß tages todt ist vnnd tod bleiben wird,

soll, vnnd muß.–im Calenbuche, bl. 4 b, nicht verhalten wöllen noch sollen.

Dem Verfasser eigentümlich, nicht durch irgend welchen Einfluß hervor

gerufen sind die folgenden stilistischen Besonderheiten:

e. Er wendet verhältnismäßig viel Fremdwörter an, jetzt aber

meistens die entsprechende deutsche Ubersetzung hinzu.

S. 6, den Grundt vnnd dasFundament.–S.31, inn allen jhren Articuln

vnnd puncten. – S. 67, zum gemeinen Nutz vnnd Regiment. – S. 84, Pri

vilegien, Freyheiten vnd Gnaden. – S. 94, repetiert vnnd wiederholet. –

S. 103, vnd approbiert oder gut geheiffen.– S. 117, zu priuilegieren vnnd zu

befreyen,– S. 140, daran vngehindert, vnbekümmert, vnd vngevexirt.–S. 14,

Gnaden vnnd Privilegia.– im Lalenbuche, bl. 4b, Historien vnd Geschichten.

f. Sehr häufig gebraucht er Participia präsentis. Die auf

fälligsten Konstruktionen find:

bl. Alija, diese vorhabende Historien.– S. 17, inn zufallenden Geschefften.

– S. 32, Als hernach folgender Tagen.– S. 56, jhres vorhabenden Bawes.

– S. 48, in wärender seiner Weißheit.– S. 68, zu fürfallender Thewrung.

– S. 79, solchem vorhabenden wichtigen Werck.– S. 118, jm effende Speise

Schencken.–S. 10, da man jhrer zukunfft nötig vnd wartend.– S.21, Hiemit

diesem Brieff endmachende.–S. 96“, vnnd als jhme vnterwegen ein anderer

begegnet, vnwiffend daß es der Schultheyß were, jhn deßhalben dautzet (Frey:

der wußte nicht).

g. Formelhafte Wendungen.

a. andem sein,daß. bl.Aija, Nun war es an dem, daß eben die Schwein

sollten außfahren.– bl. Alija, Nun war es an dem, daß jhrer einer sollte das

Wort thun.– S. 144“, vnnd jetzundt an dem war, daß sie heimgehn wöllen.

(Schumann: wollten sie wider aufstehen). -

3. in Betrachtung, daß (oder mit folgendem Genetiv). S. 2, 10, 15, 18

(zweimal), 29, 31, 71, 98, 154.

y. den sachen thun. S. 25, 27 (zweimal), 56, 86, 122, 162.

Ö. eines breiten Verstandes sein. bl. Alijb. Aija. Aija. Avb.

e. Ich kann nicht wissen. Nun weiß ich nicht. S. 39*,72*, 108, 119, 160.

–------

Stilistik des Grillenvertreibers.

Merkwürdig! Der Verfasser der Fortsetzung ist ebenfalls Anhänger

und Nachahmer Fischarts.

Man lese die Titularformen und den Credensbrief (s. o. S. 10, 16),

und man wird dieselbe Verdrehung von Wörtern, Umstellung und Ver

wechselung von Satzteilen wiederfinden, wie sie das Schildbürgerbuch in

Abhängigkeit von Fischarts Werken aufweist. Zu dem zweiten Punkte (b)
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vergleiche man außerdem noch den Zusatz des Grillenvertreibers S. 85:

„Eben wie jener sagte: Vieierlicher Herr, hie verehre ich E. G. eine

gnädige Fläch“.

c. Einmischung von Reimsätzen unter die Profa.

a. Zwei Wörter reimen auf einander.

Titularformen: auffvnnd nider, hin vnnd wider.– einmal still steht, das

ander mal fortgeht.– Wolffsvertreiber vnd Pfefferreyber.–zu allen zeiten:

reyten.– zu allen zeiten: leyden.– Gaffenbutzer vnd Hundtstutzer.– auff

vnnd nider: wider.– Keffeldengler vnd Spängler.– Leuchtenschmieder: wider.

– Bauwer vnnd armer Lauwer.– S. 105, kneult vnd mäult jn.– S. 165,

forn niderbücken, vnnd hinden auffrücken.– S. 179, forn gebückt, vnd hinden

auffgerückt.–S. 202, lieber Schelm, meines Herzen einiger Helm. –S.212,

geneygte vnd verbeigte Dienste.–S. 217, ich hart, ich wart.

3. Größere Abschnitte sind mit Reimen durchsetzt.

Titularformen: welcher viel Vngemachs von dem Ruß muß leyden: Krey

den: meyden.– Einem Säuwhirten.– Einem Körblinmacher.– S. 115, ich

wollte gern meine Sach, keiner lach, spitzig kosen, dann mein Hosen, sind zer

stoffen in dem losen Kärcker vnd Loch, da ich doch nicht viel thet, auch nichts

hett, ein einig Bett. Nun höret zu mit guter ruh, was ich klag auff diesen

Tag.. . . . Mein Widersacher . . hat mich geschlagen, darffs wol sagen, vnnd

jhn schamrot machen, daß jederman sein soll lachen.– S. 157, es ist besser, ein

Hauß zu, vnd darinnen sitzen in guter Ruh, als ein Hauß mit groffen weyten

Thüren, u.f. w. . . . sondern gedachten, wir müffen die Sachen wagen, vi wenns

schon mit allwegen geräth, müffen wirdoch mit verzagen, in allen diesen Tagen.

d. Häufung von gleichbedeutenden oder ähnlichen Aus

drücken.

a. Von zwei gleichbedeutenden Begriffen.

bl. ijb, vnbehülfflich vnnd vngeschickt. – bl. ijb, mit gutem Fug vnd

Recht. gemeine Außrede vnd Entschuldigung. – bl. iiijb, viel Rühmens vnnd

Prallens.– S. 1, Sprach vnnd Rede.– S.102, Schimpff vii Spott.– S. 105,

einen Hauffen Ferckeln oder junge Schwein. außgelzen oder außschneiden.–

S. 111, dieselbige Ehr außschlagen vnd fahren lassen.– S. 178, besichtiget, be

trachtet.– S. 180, außrotten vnd vertilgen.– S. 210, in zwyspalt vnd vn

einigkeit.– S.238, gezwagt vndgewächen.–S 261, gezwagt vnd gewächen.

– Credensbrief: jüngst außgeschiener vnd verschlichener Tagen. – Gemach

vnd Zimmer.

3. Von mehreren ähnlichen Ausdrücken.

Titularformen: schelmische,diebische, leydige Spatzen.–bl.ija, auffdiese

hochwichtige, nachdenckliche, vnnd niemals recht erörterte Frag, nach meinem

eynfältigen Verstandtohne Vmbschweyff,gründlich vnd verständlich zu antworten.

– S. 56, nach dem jhr sehet, spüret, mercket vnd vernemmet. als thun wir

auch gnädig, gnädigers, gnädigtes, allergnädigstes Befehl, daß jr geschwindt,

hurtig, vnwmbgesehen hinauß lauffet.– S. 6o, hurtig,geschwindt vi ordentlich.

–S. 112, gnädig, gnädigst vnd zum aller gnädigten.– S. U5, content, alle
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grament, excellent.– S. 165, flux, geschwindt, eylendt, ohne Ohrenkratzen,

ohne Schnabel vnnd Bartwichen . . mit jren Schöppen, Hacké, Kärsten,

Schauffeln.– S. 165, nach dem sie alle Vmbstände auff vnd nider, form vnd

hinden, links vii rechts, oben vnd vnden, hinder sich vnd vor sich, krumb vnd

schlecht erwegeten. – S. 165, eines zierliche, hübschen, excellenten Brunnen.–

S. 168, flux, geschwindt, hurtig.– S. 175, sonder alles zuvor fleissig hinden vnd

form, oben vnd vnden, linck vnnd recht in jrem Hirn herum werffen. –

S. 178, biß daß sie nach langem vmb, vber vnd vnter sich sehen endlich gen

Hof kamen.– S. 195, Wenden den Kopff jetzt hieher, dann dorthin, auff vnd

nider, schlugen die Hände bald von sich, baldt vber sich, bald vnter sich.–

S. 194, nach vielem Schnauben, Blasen vnd Bartwichen.–S. 199, ein feiner,

schlechter, einfältiger, diensthafftiger Mann.– S.204, nach vielem rumb, rumb,

wider rumb werffung.–S.210, mein endtlicher Will, Meynung vi Befehl.–

S. 216, als sie nun den Wagen allenthalben, hinden vnnd forn, oben vnnd

vnden, vmb vnnd vmb besichtiget hatten.–S. 224, kratzte sich hinden vnd forn,

gedacht auff vnd nider.– S. 225, welcher auch nach langem vmb fich, vber

sich, vnter sich, neben sich, hinder sich, forn sich sehen u. j.w. – S. 24, ein

schöner, breyter, groffer, runder Stein.– S. 243, geschwindt, hurtig, alsbaldt,

ohn Schnabel vnnd Bartwichen.– Credensbrief: bereyt, willig vnnd gefliffen.

– Häufung von Hilfsverben: S. 114, nicht enthalten kan noch wil.– S. 214,

was dörffen wirs wiffen, wir sollen vnd wöllens, vnd könnens nicht wissen.–

S. 215, die werden müssen vnd sollen jn wol verstehen.

e. Fremdwörter mit deutscher Übersetzung.

bl. ijb, ratiocinirt vnd geschloffen. – bl. ija, argumentiern vnd

schlieffen (dreimal).– bl. ija, salvo aliorum judicio, anderer befferer Mey

nung vorbehaltlich. einem judicio vnd Beschluß.– S. 1, erkannt vnd dijudi

ciert. – S.55, vmb Authoritet vi Ansehens willen.– S. 105, ratificiern vnd

gut heiffen.– S. 106, ein hohe wichtige Capital oder peinliche Sach.–S. 110,

Injurien vnd Schmachredé. – S. 115, zufrieden vnd content.– S. 165, nach

einander, secundum ordinem. – S. 165, hübschen, excellenten Brunnen.–

S. 166. subtrahiern vnd abziehen.– S. 168, zu Gast halten, vnd tractieren.–

S. 187, qualefacirt vnd geschickt. – S. 190, ordinieren vnnd anstellen. –

S. 205, purgiert vnd reiniget (zweimal) – S. 21, Mensur vnd maffen. –

S. 212, Copey oder Abschrifft. – S.214, dem Rumpffvnd Corpori. Trecktation

vi Handlungen. S. 226, referieren vnd anzeigen.– S. 227, praesentiert vnnd

verehret.– S. 229, Instruction vnd Anleytung.– S.238. Praesentation vnd

Verehrung.–S. 240, Praesentation vnd Verehrung. – S.279, Solennitet vnd

Herrlichkeit. Examinierung vnd Erforschung.

f. Participia präsentis. -

bl. vb, in dieser jetzigen vorhabenden History.– bl. vja, in dieser nach

gehenden Historien.– S. 110, in werenderSchlägerey.– S. 113, mitden einen

habende interlocutori.– S. 169, auff solche fürfallende Nohtturfft.– S.250,

auffeuwer fürstehenden Reiß.–S. 62, verwunderten sie sich vber alle maffen,

sprechend je einer zum andern.– S. 115, Doch so viel vns noch wissend, wöllen
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wirs nicht vmbgehefi.– S. 189, war jhrer erwartendt.– S. 265, rief er

vberlaut, sprechende.– S. 275, neben mich setzet einen Keßler mit einem

Hauffen Keffel vnnd Pfannen vmb sich her habendt.

g. Formelhafte Wendungen.

e, an dem sein, daß. S. 6, 110, 167, 170, 25, 267.

3. in Betrachtung, daß (oder mitfolgendem Genetiv). S.3, 19, 211, 276.

7. den sachen thun. S. 6, 218, 224, 261.

Ö. eines breiten Verstandes sein. S. 158, 196.

e. Ich kann nicht wissen. Nunweißich nicht. S. 127, 16, 177, 197,200,251.

---------------------------------------------

Das Ergebnis dieser Zusammenstellung ist: Der Verfasser des Schild

bürgerbuches steht ebenso wie der Autor des Grillenvertreibers, was den

Stil anbetrifft, unter dem Einfluffe Fischarts. Beide ahmen dieselben

sprachlichen Seiltänzerkünfte nach.

Im Schildbürgerbuche wie im Grillenvertreiber prägt sich die Vorliebe

für einen vollen, abgerundeten Stil deutlich aus. Keiner der beiden

Autoren begnügt sich da mit einem Worte, wo er zur Bezeichnung der-

selben Sache mehrere anwenden kann. -

Das Verhalten beider den Fremdwörtern gegenüber ist das gleiche.

Beide bevorzugen die schwerfälligen Partizipia und bedienen sich be

sonders gern bestimmter formelhafter Ausdrücke.

Kurz, ihre Schreibweise zeigt die gleichen Eigentümlichkeiten. Das

Bild, welches wir durch sie von einem jeden Verfasser gewinnen, ist

genau dasselbe.

In welcher Gestalt tritt uns nun ihre Persönlichkeit in den

Werken entgegen?

Daßder Autor des Schildbürgerbuches ein gebildeter, mit einerge

wiffen Gelehrsamkeit ausgerüsteter Mann gewesen sein muß, haben schon

v. d. Hagen (S.430) und Bobertag(Geschichte des Romans, I. S. 201;

D.N.L. 25,S.300) richtiggefühlt und ausgesprochen: „Endlich ist in der

so volksmäßigen Erzählung doch eine gewisse gelehrte Bildung nicht zu

verkennen.“ – „Wir dürfen uns wohl vorstellen, daß der Verfasser ein

Gelehrter voll Geist und Witz war.“ „Der Verfasser war ein gebildeter

und schriftstellerisch gewandter Mann.“

Ein Zeichen dieser Gelehrsamkeit ist weniger eine Belesenheit in den

Schwanksammlungen der Zeit, sind weniger die Anspielungen aufPersonen

und Ereigniffe der alten Geschichte (S. 4, Miltiades, Phocion, Lykurg;

S. 35, Orpheus; S. 36, Amphion) oder das Zitieren der klassischen

Dichter (S.34)– dashätte er aus irgend einer der zahlreichen Beispiel

und Sentenzensammlungen des XVI. Jahrhunderts abschreiben können.

Beweisender ist schon eine Vorliebe für Fremdwörter (s. o. S. 45) und

das Einmischen lateinischer und griechischer Vokabeln (bl.Aija, Compen

diorum; bl.Aijb, Stemori= Memoria;ingenium; ex terra ignota;



S. 113, in Figura, Forma, Materia; S. 129, Silentium; S. 3,

Minopotamia; S. 48, 49, Vtis, Vdena; S. 87, Moros; Lale, von

allein). Im Satzbau ist der Einfluß römischer Schriftsteller nicht zu ver

kennen. Lateinische Konstruktionen sind außer den vielen Partizipialsätzen:

S. 28, „vmb wichtiger vrsachen willen, welche die orts einzuführen viel

zu weitleuffig“. „Andere achteten beffer feyn.“ S. 140, „Als der Keyser

solche jr bitt angehört, vnd die ganz zimlich sein erachtete“. Lalenbuch,

S. 4a, „wunderbarlichste Geschichten . . deiß gleichen ich kaum glaube,

daß jemals erhört worden“.

v. d. Hagen hat sogar die Empfindung, daß manche Stellen des

Buches „oft wie eine Übersetzung ausdemLateinischen klingen“(S.428).

Übrigens kann dies bisweilen der Fall sein. Für das 40.Kapitel weiß

ich z. B. keine direktere Quelle anzugeben, als Poggios Facetien.

Der Autor rechnet sich selbst zu den Gelehrten. Denn die Entschul

digung des Fährmannes in der Einleitung zum Lalenbuche, er könne die

Geschichten nicht „so zierlich vnnd artlich fürbringen, als sichs wol ge

zimmete“, weil er kein Gelehrter sei; und sein Bedauern darüber, daß sich

„nit etwan ein gelehrter vorlengst“ an eine Aufzeichnung derselben heran

gewagt habe (s. o. S. 4), wird nur darauf hinweisen sollen: in der

Person des Verfassers hat sich endlich dieser Gelehrte gefunden!

Wir können jedoch eine Persönlichkeit noch genauer feststellen: er ist

Jurist oder hat wenigstens in juristische Dinge Einblick gethan. Das be

zeugt seine Kenntnis der Gaunersprache, des Rotwelsch, die abgesehen von

den „Rothwelschen Exemplaren“ auch noch in dem Gebrauche desWortes

„flözlen“ (S. 134) zu tage tritt. Schwerlich aber wird zu der Zeit bei

irgend jemand anders Interesse für das Gauneridiom vorausgesetzt werden

dürfen, als bei einem Angehörigen des Richterstandes.")

Das geht ferner aus dem „langen, verschränkten Periodenbau“ hervor,

welcher „denKanzleistylparodiert“(H.N.S.429): vergl. S.16„Abschrifft

deß Brieffes, so die Weiber zu Schiltburg an jhre Männer gesändet“;

S. 139, Bitte der Schildbürger an den Kaiser. „Demnach vnnd sie für

etwas zeitten u.j.w.“; S. 140, „Außzug deß Freyheit Brieffes“; insbe

sondere auchdie Verknüpfung der Vorderglieder einer langen Periode durch

„vnd aber“: S. 17, 28, 139, 178“. Vorbedingung aber zu jeder Parodie

ist das Vertrautsein mit dem Gegenstande, der den Spott herausfordert;

hier also das Vertrautsein mit dem Kanzleistile.

Noch eins mag erwähnt werden. Der Verfasser ist keinesfalls ein

Jude. Die beiden Stellen: S. 3, „Welcher aber vnter den gemeldten

Weisen Meistern jhr Anherr gewesen, ist jnen eben so unbewust, als dem

JüdenSchmoll [Schmuhl]vnbekandt ist,vonwelchemStammen der Kindern

Israel er abgestiegen“ und: S. 55, „Da sie dieses höreten, wurden sie

1) Auch den Satz S. 26 „dann sie, als Weise vnd gerechte Leut, bedorfften

nicht eines so langen Bedancks, wie jetzunder gemeinlich die Richter thun“, halte ich

für Selbstironie.

4
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so froh, als die Jüden zu …Franckfurt, da jhnen Propheten Beer feyl

geboten worden“– diese Stellen sprechen wohl für sich selbst.

Der Grillenvertreiber gewährt hierzu das Pendant.

Sein Verfasser ist ein Gelehrter: v. d.Hagen nennt a. a.O.S.483

die Witzenbürgischen Geschichten „schon mehr gelehrt“. Belege aus der

alten Geschichte (bl. va, Sokrates), Sentenzen (Titelbl.,Omne tulit etc.),

lateinische und griechische Vokabeln (bl. ijb, à minori ad majus; bl.

ijb, à majori ad minus. Si id quod magis etc.; bl. ija, salvo

aliorum judicio; S.255,in optima forma;proprio motu.Agyrta;

allein), andere Fremdwörter (s. o.S.47) und lateinische Konstruktionen

(s. die Participia präsentis o. S.47 und: S.57 „an die Ort säen, an

welche man die Vermuhtung hette, daß der König hinreyten würde.“;

S. 227 „Andert kam ich nicht gedenken, daß es zugangen sey“) sind

ebenfalls vorhanden. Eine Ubersetzung aus dem Lateinischen des Nikodemus

Frischlin ist Kapitel 29 (s. o. S. 13).

Sein Verfasser ist Jurist: jene Gerichtsverhandlung in dem ersten

Teile des Grillenvertreibers (s. o. S. 14) jetzt bis ins Einzelne gehende

juristische Kenntnisse voraus (vergl. Rückblicke. – Rotwelsch: in den

Hummeln wird das bekannte liber vagatorum und ein vollständiges

Vokabular der Gaunersprache mitgeteilt. – Kanzleistil: vergl. die Titular

formen und den Kredensbrief o. S. 10, 16; „vnd aber“ findet sich bl.

vb, S. 110, 147, 151, 221, 223.

Sein Verfasser istdrittens kein Jude: der Vorrede zufolge lassen die

Hunde den Bauersmann unbehelligt; sie bellen dagegen an – die Juden.

S. 116, „Ich weiß wol, was er für ein Schweizer ist, Wort kam er

gnug, aber die Jüden leyhen jm wenig drauff“.

Damit dürfte der letzte Zweifelverschwinden. DerVerfasser des Schild

bürgerbuches ist zugleich der Verfasser des Grillenvertreibers!

Nur eine Schwierigkeit bleibt noch zu heben. Ist unsere Behauptung

richtig, so muß den verschiedenen Gestaltungen des Pseudonyms, unter

denen sich der Autor verbirgt, eine Idee zu grunde liegen!

Hier das Resultat:

1. Auf dem Titelblatte des Lalenbuches 1597 nennt sich der Ver

faffer: Durch „A ab c de fghik l mn op q rjtuw") x y z“.

2. Auf dem Titelblatte des Schildbürgerbuches 1598: Durch „M.

Aleph, Beth, Gimel, der Festung A)psilonburger Amptman“.

3. Auf dem Titelblatte des Grillenvertreibers: Durch „Conradum

Agyrtam, von Bellemont“.

Entfernen wir der Vorschrift des Lalen- und Schildbürgerbuches

gemäß:

1) „v“ fehlt, weil zwischen den Buchstaben u, v,w kein Unterschied gemacht

wurde. Vergl. in der Meißnischen Landvnd Berg-Chronica, durch Petrum Albinum,

Dreßden 1589, den beweisenden SatzS.19: „Denndie Latini setzen in den Deudschen

Namen für das erste V ein G; als Guillelmus für Wilhelmus.“
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„Die Buchstaben so zu viel findt,

Nimb auß, wirff sie hinweg geschwind,

Vnd was dir bleibt, setz recht zusammen:

So hastu deß Authors Namen.“

aus dem Buchstabenrätsel des Lalenbuches das überflüssige eine A, aus

dem des Schildbürgerbuches das überflüssige M,") so bleibt dort stehen

– das deutscheABC, hier die hebräische Umschreibungdesselben: Aleph,

Beth, Gimel = ABC!

Und der Grillenvertreiber?

Conradus Agyrta, von Bellemont!

Auch dieser Name birgt das ABC; aber auch er ist, um das

vorweg zu nehmen, nur ein Pseudonym, eine neue, die dritte Entwicke

lungsstufe des Namenspieles.

Die Thatsache: der Grundgedanke der drei Pseudonyme ist derselbe,

gestattet uns nicht nur, darin eine Bestätigung unserer Annahme von der

Zusammengehörigkeit des Schildbürgerbuches und seiner Fortsetzungen zu

erblicken – sie allein würde schon genügen. Denn selbst zugegeben, daß

irgend Jemand die Idee, welche die beiden ersten Namenrätsel vertreten,

schon damals erraten hätte; selbst nach diesem Zugeständniffe würde es

unerklärlich bleiben, was einen Nachdrucker, einen Plagiator be

wogen haben sollte, seinen Namen nach einer ihm fremden

Idee umzuformen, ihn dieser erst anzupassen! Welchen Zweck

sollte er damit verfolgt haben?

Ehrgeizige Absichten – das einzige, was in Betracht kommen könnte

– sind vollkommen ausgeschlossen. Daß jemand sich als den Verfasser

eines bedeutenden Werkes auszugeben versucht, ist möglich. Daß dann

aber derselbe Mann, der durch diesen Betrug berühmt werden will, sich

nicht mit rechtem Namen nennt, ist unmöglich.

So bildet der Grillenvertreiber in der That eine „Fortsetzung“ der

Schildbürgergeschichte. Daß aber der Leser von dem Autor eine solche

erwarten konnte, geht aus dem Schlußsatze der Vorrede zum Schildbürger

buche hervor:

„Sind also widerumb zujhrem Königkommen, vnnd jhme Relation

gethan, was sie in Calicutia vernommen, beydes auß hören sagen, vnd

denn auß nachsinnen mit jrem breiten Verstand, mit dem vorheiß, sie

wollten noch einmal sich hinein wagen, vnind mehr darvon er

kündigen. Wann sie dann wiederumb kommen, werden sie mehr Ver

standt bringen, welches auch sollen an tag kommen“.

1) M ist deshalb als überflüssiges Zeichen gewählt, weil es, wie ja auch

geschehen, als Abkürzung für „Magister“ genommen werden und den Glauben er

wecken sollte, daß in den folgenden 44 Buchstaben ein vollständiger Name ent

halten sei.

4*
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V.

Entstehung und Charakter des Schildbürgerbuches.

childbürgerbuch und Grillenvertreiber rühren von demselben Verfasser

her. Trotzdem wird sich dem Leser der beiden Werke die Uber

zeugung aufdrängen, daß er in dem Schildbürgerbuche eine Schrift vor

sich hat, welche höher steht als alle übrigen Volksbücher des XVI.Jahr

hunderts. In dem Grillenvertreiber wird er zwar die Hand des Meisters

wieder erkennen; doch hat sie die Feder nicht mit demselben Geschicke

geführt: der Grillenvertreiber ist dem Schildbürgerbuche nicht gleichwertig.

Das zeigt schon der Erfolg. Während dieses zum Gemeingutedes Volkes

wurde, die Jahrhunderte überdauerte, während seine Geschichten noch heute

in mündlicher Uberlieferung fortleben, wurde jener vergessen und erst durch

die gelehrte Forschung unseres Jahrhunderts einem engen Kreise wieder

bekannt gegeben. Der Abstand der Werke kann jedoch nicht,wie wir gesehen

haben,durchden größeren oder geringeren Wertder Schwänke erklärt werden,

nicht durch die größere oder geringere Kunst der Komposition: er muß

also in etwas Anderem begründet sein.

Ich könnte auf den Erfahrungssatz hinweisen, daß der erste Wurf

gewöhnlich beffer gelingt als der zweite – wie auch z. B. Grimmels

haufen sich selbst mehrmals nachahmte, ohne den Simplicissimus je wieder

zu erreichen; das Schildbürgerbuch selbst giebt eine zutreffendere Erklärung.

Das Beste, was v. d. Hagen über dasselbe geschrieben hat, ist der

Satz: „Das Ganze ist von dem scharfen Salze der Ironie durchdrungen,

die bis zur Selbstironie geht; der Schalk lacht durch das ganze Buch

hin und guckt nicht selten an durchsichtigen Stellen hervor, dem Leser die

Schellenkappe bietend.“

Niemand wird sich diesem Eindrucke entziehen können. Ein frischer

Hauch durchweht das Buch. Darin unterscheidet es sich von seinen Vor

lagen. Bei diesen, welche durch ihren witzigen Inhalt den Leser erheitern

sollen, verläuft die Erzählung ruhig, sachgemäß. „Der Stil derartiger

Schriften war in jener Zeit ein ganz bestimmter und im allgemeinen

ähnlich entwickelt, man könnte sagen, klassisch ausgebildet, und bei den

meisten ohne individuelle Manieren“ (Bobertag, D.N.L. 25, S.300).

Der Stil des Schildbürgerbuches besitzt diese individuellen Manieren.

Wir glauben nicht das Buch zu lesen, sondern den Verfasser zu hören.

Mag auch ein solcher Eindruck nicht durch eine tote Aufzählung

hervorgerufen werden können, so wird doch die Feststellung der Thatsache,

daß sich dieses Hervortreten der Persönlichkeit auchäußerlich in stilisti

scher Beziehung offenbart, beweisen,daß unsere Anschauungnicht subjektiv ist

I. Gebrauch des persönlichen Pronomens der 1. Person.

S. 67 „Oh wie hab ich so vbel geförcht, man nenne mich auch darein,
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vnnd gebe mir ein Marrn Ampt: dann jederman saget, ich eye nicht verderbt

zu solchem Ehrndienst“.

S. 74* „Wann ich were Bannwart gewesen, so hette ich mögen leiden,

daß es durchs ganze Jahr alle Tag auffs wenigste nur zwey mal ge

fchehen were“. -

S.81 „Ich zwar wute wol, daß es brennende Neffeln wehren gewesen“.

– „Auch gedachte ich inn meinem närrischen Kopff, es eye den Schiltbürgern

eben zu muth, wie Mir vnd Dir, die wir mit wol leiden mögen, daß man vns

vnern Kolben zeige“.

S. 105 „Wehre ich darbey gewesen, ich hette gewißlich auch mit geeffen“.

Formelhaft: S. 15 „Dz ich . . nicht gedencke. Mag ich also sagen ..“.

– S. 3o „als ich erachte“.– S. 46 „Was sage ich nur viel“ (ebf. S. 8).–

S. 53 „Daß ichs kurz mache“.– S. 5, 58 „spriche ich“.– S. 6 „sage ich“.

S. 153„sage ich nicht“.–S. 152 „dann ich liege nicht“.–„Ich kann nicht wissen,

Nun weiß ich nicht“, S. 39*, 72“, 108, 119, 160.

II. Anrede an die Leser.

S. 15 „Die ganze weibliche gemein, welche das Regiment führen müffen

(wie meint jr, dz es gangen fey ?)“.

S. 51 „dann die Narrn (abweg, damit ich nicht Dich vnd Mich zu gleich

treffe, dann es muß gewaget seyn vndgelten) mit vertragen können, dzjnenjr

Thorheit, ob welcher jhnen selbert eckelt, durch einen Narrn fürgeworffen vnd

auffgerupfft werde“.

S.35 „Darumb wollten sie den Narren ganz weißlich hindern Ohren (geht

hinder mir weg) verbergen“. -

S. 86 Ein jeder soll die Zeit abwarten, bis er von selbst kindisch wird.

„In welchem fall sich einer ohne forcht vnd schewen, auch ohne alles verweisen

vnnd auffrupffen, einen Narren mag schelten lassen: von jedem vnd wer er schon

ein so groffer oder höher Narr als du bist“.

S. 87 „M.O.R.O.S. (chaw zu, daß du es nicht eyest)“.

S. 105 „vnd du Gauch gewißlich auch, hettet ehe zu beyden Backen einge

schoben, damit du deiner Rechnung zukämelt, vnd dein gut Geldt nicht ver

gebens außgebet“.

S. 108* „dann sie auch zu Mir vnnd zu Dir hette kommen müffen“.

S. 112 „Nun habt jhr, liebe Herrn, gehört“.

S. 135 „thue es jhnen nach, hast du nie deßgleichen gethan“.

S. 146 „Wnnd wer hie diesen Spruch, Consuetudo estaltera Natura nicht

glauben wollte,der wurde vondiesen Bawern vberzeugt werden,daß ers Glauben

müste, Oder er wer wol ein Sch.“. -

S. 147 „Wer lachetdoch? Ey, lieber, lachet. Oder ist es nicht lachens wert,

so altzt es mit dem nachfolgenden, So wirdts wolgeschmackt werden“.

S. 153 „Was meinet jhr, ob sie nicht gepranget hab“.

S. 160 „Hiemit lag all jhr Gnadfrawschafft im Dreck: wer lust darzu hat,

mags erlesen, vnd ein Gnad Herr ampt jhren damit werden“.

S. 162 „es sei ein Esel gewesen, vnnd habe geschrien (machets nicht zu

laut, daß ich jn nicht höre) Ja, Ja“.



Formelhaft: S. 46 „Ecce, vide, schaw, guck u.f. w..“– S. 59 „siehe

zu, da war es. .“.– S. 64 „fiehe zu, da hatten sie . .“. – S. 144* „schaw zu,

da konte keiner seine Füsse kennen“. (Schumann: „Da kunt keiner seinen füß

finden).–S. 145*„siehezu, da reit einer fürüber“. (Schumann: „zancketen also

lang,das ein edelman für vber ritte“).–S. 15o* „siehe,dakamdesSchweinhirten

Tochter“. (Montanus: „trat des Hirten Tochter herzu“).

Lalenbuch, bl.5a „Da dann gewißlich, glaubt mir u. j. w..“.– bl. 4b

„Solches hab ich dir, günstiger Leser, nicht verhalten wöllen noch sollen“.–

S.213 „Narrey vbergeblieben, vnnd vielleicht mir vnnddir auch ein guter theil

darvon worden“,

Das Eingreifen des Verfassers in die Erzählung oder das Heran

ziehen des Lesers, damit dieser sein Urteil abgiebt oder sich gelegentlich

eine Grobheit sagen läßt, fehlt in der Fortsetzung nicht ganz, aber fast

ganz. Und die wenigen Beispiele gehören überwiegend in das Gebiet der

formelhaften Wendungen.

I. Gebrauch des persönlichen Pronomens der 1. Person.

Formelhaft: bl. ijb „ich halte dafür“.– bl. ijb „achte ich dafür“.–

bl. iiija „so sage ich demnach“.– „Doch muß ich sagen“.–S. 148 „ich meyne

ja“. – „Ich kann nicht wissen; Nun weiß ich nicht“, S. 127, 16, 177, 197,

200, 251.

II. Anrede an die Leser.

bl. ija „Wer will aber mir oder dir sagen, ob dieser oder jener ein

Narr feye“.

bl. ija „CloßNarr ist euferlich eine solche ansehnliche Person gewesen, als

ich oder du jmmer seyn mögen“.

S. 6o „Wie däucht dich vmb diesen“.

a. E. der Vorrede „Gehab dich wol“.

a. E. des Buches „Neme vnter des mit diesem gegenwärtig für gut, vnd

gehab dich wol darbei“.

Formelhaft: S. 3 „Sihe, diß ist also“.

Wenn auch diese Belege bei fleißigem Suchen noch um einige vermehrt

werden könnten: der Gegensatz bleibt bestehen. Dort eine lebendige Dar

stellung, hier eine ruhige, fast trockene, der typische Ton der Schwank

jammlungen. Jener merkt man an, daß der Autor bei dem Stoffe warm

geworden ist; man fühlt, daß ihn mit einem Buche etwas mehr ver

knüpft, als das bloße Interesse, welches ein Schwanksammler seinem

Werke entgegen bringt: hier spürt man von dergleichen nichts.

Weshalb ist die Schilderungim Grillenvertreiber so objektiv gehalten?

Oder fragen wir lieber: Weshalb tritt im Schildbürgerbuche der Verfaffer

mit seiner ganzen Persönlichkeit so in den Vordergrund?

Wir kommen damit zu dem Kapitel: Entstehung des Schild

bürgerbuches.

„Der Grund dieser Dichtung ist ein allgemeiner, bei alten und neuen



Völkern, und in der menschlichen Natur gelegen. Jedes Land hat ein

lustiges Völkchen, aufwelches es sich der gesammten eigenen Narrentreiche

entladet.“

So, meint v. d. Hagen, ist das Schildbürgerbuch entstanden. Das

heißt: das „lustige Völkchen“ Sachsens, die Schildaer Bürger, sind von

den Sachsen als Lückenbüßer benutzt. Alle närrischen Thaten, die sich im

Lande ereigneten, wurden auf ihre Rechnung geschrieben.

Bei dieser Anschauung, ausgesprochen unter dem Einfluffe einer Zeit

richtung, die in dem Volke den ewigen Quell aller Poesie sah, blieb man

stehen. Goedeke und Bobertag teilen sie: der letztere scheint allerdings

einigen Anstoß daran zu nehmen. Freilich sind auch nach ihm noch die

„stereotypen Sticheleien auf die Bewohner gewisser Gegenden und Ort

schaften“, oder „die Vorstellung, daß gewisse Städte besonders närrische

Leute beherbergen“, das Element, welches den Grundgedanken zu dem

Werke abgab. Aber er nennt die Auffassung des Verfassers „eine nicht

bloß humoristische, sondern hauptsächlich satirische“ (D. N. L. 25,S.300).

Das bedeutet schon ein wichtiges Zugeständnis, wenn auch diese satirische

Stimmung nach ihm der Ausfluß „einer individuellen beffern Einsicht

gegenüber einer Mehrheit“ sein soll (S. III).

Die Erklärung v. d. Hagens ließe sich hören, wenn sie nicht auf

falschen Voraussetzungen beruhte.

Zunächst eine Frage: liegt es wirklich in dem Charakter eines Volkes,

so ohne weiteres die gesamten eigenen Narrentreiche auf die Bewohner

irgend einer beliebigen Landschaft oder Stadt zu übertragen, einen belie

bigen Stand, eine beliebige Gruppe von Personen zur Zielscheibe des

Witzes und Spottes zu machen?

Doch das will v. d. Hagen nicht sagen. Er meint, jedes Land „hat“

sein „lustiges“ Völkchen. Also das Volk wird nicht erst durch jenen Akt

lächerlich gemacht: es ist es schon! Deshalb, und nur deshalb bildet es für

die Thorheit anderer den bequemen Ableiter.

Prägnant ausgedrückt würde der auf einer richtigen Beobachtung

fußende Gedanke lauten: Sind einzelne Personen, ein Stand, die Be

wohner eines Ortes, ja, ganze Volksstämme und Völker einmal mit den

Gesetzen der menschlichen Vernunft in Konflikt geraten, so wird das Volk

in Zukunft alle eigenen närrischen Streiche auf sie vereinigen.

Soll aber dieser Satz auf das Schildbürgerbuch Anwendung finden,

so müßte erstens bewiesen werden, daß Schilda schon vor dem Erscheinen

desselben in dem Rufe der Thorheit stand, daß sich die Schildbürger

selbst als Narren bethätigt hatten.

Das ist nicht der Fall! In der Schwanklitteratur des XVI.

Jahrhunderts ist das Städtchen nie der Mittelpunkt einer Facetie, und erst

1650 nimmt eine Chronik von einer zweifelhaften Berühmtheit Notiz

(s. Vorbemerkung).

Vorher scheint Schilda nur einmal die Aufmerksamkeit weiterer Kreise

auf sich gezogen zu haben.



E.Weller verzeichnet unter den „ersten deutschen Zeitungen“ (1505

bis 1599) als Nummer 199: „Warhafftige Newe zeitung. So sich den

18. Nouembris dieses jztlauffenden 53.jars,zu Schilda im Ampt Torgaw

gelegen, wunderbarlich zugetragen haben, das ein Mewrer in einem Born

20Werck ellen tieff verfallen, vnd 88 stunden darinnen gewesen, vnd doch

mit hülff des allmechtigen Gottes vnuerletzt an seinem Leibe wider heraus

komen.“ (St. L. V. 111.)

Die Zeitung selbst konnte ich nicht auf ihren Inhalt hin prüfen.

Aber der glücklicherweise weitläufige Titel gestattet den sichern Schluß, daß

eine von W. Bütner im Epitome historiarum, 1576 bl. 172b (in

der Umarbeitung durch GeorgSteinhart, Leipzig 1596 bl. 472b) mitge

teilte Geschichte sich aufdasselbe Ereignis bezieht: „Historia Schildensis,

Zu Schilda ist diese Geschicht geschehen“ u.f.w. Sie berichtet von einem

Maurer, welcher bei einem Brunnenbaue zweimal hinter einander ver

schüttet und trotzdem gerettet wird. „In den Steinen vnd in der Erden,

vnnd im Wasser hat der arme Mann gestanden, drey Tage vnd Nacht,

vnd durch der Christen engstiges Gebet vom Herrn erhalten, vnnd behütet

worden. Dieser Mann heisset Vrban Heinberg, vnnd ist geschehen.Anno

Domini 1553.“

Hieraus aber dürfte schwerlich das sächsische Volk die Berechtigung

geschöpft haben, Schilda als das Abdera der Alten zu behandeln.

Ferner: v. d. Hagens Erklärung jetzt voraus: das Volk wälzt die

eigenen närrischen Streiche von sich auf andere ab. Ganz recht! nur

die eigenen. Nie wird es fremde Thorheiten einem Teile einer Mitbürger

in die Schuhe schieben. Was sollte es für ein Interesse daran haben?

Es müßte daher zweitens bewiesen werden, daß sämtliche im

Schildbürgerbuche enthaltenen Schwänke von Sachsen, speziell von

Meißenern begangen sind. Das ist wiederum unmöglich! In den Quellen,

aus welchen sie abgeschrieben sind, werden sie schon den Bewohnern anderer,

meist süddeutscher Orte zugeschrieben, wie z.B. Ganslosen (heute: Auen

dorf) und Münsingen in Württemberg, Garburg und Grendelbruch im

Elsaß, Gaienhofen in Baden. Sie sind also im Gegenteile fremden Ort

schaften genommen und absichtlich, wider besseres Wissen den

Bürgern einer Stadt angedichtet, denen sie nicht zukamen.")

1) S. o. S. 21–24. In vier Fällen vermag ich allerdings bis jetzt weder

direkt noch indirekt eine Entlehnung nachzuweisen. Es sind das die Kapitel 30

(Häusertausch), 32 (Emporwinden der Kuh auf eine Mauer), 34 (Die lange Wurst),

39 (Verbergen der Glocke im See). Daß aber derartige Narrheiten jemals irgendwo

begangen sein könnten, wird niemand im Ernste behaupten wollen! Der, wie v. d.

Hagen sagt,„mythischeCharakter“derSchwänke weist aufdenJahrhunderte langenEnt

wickelungsprozeß hin, wie er beiden übrigen Geschichten vorliegt. Man darfeben nicht

außer acht lassen, daß uns jedenfalls nicht alle Schwanksammlungen des XVI.Jahr

hunderts erhalten sind und daß der Verfasser des Schildbürgerbuches auch aus

mündlicher Überlieferung schöpfen konnte.



– 57 –

Daß aber drittens ein derartiges Beginnen, was nach der Hypothese

v. d. Hagens der Fall sein müßte, ein in dem Charakter des Volkes

begründeter, allgemein menschlicher Zug ist, bezweifeln wir. Das Volk

handelt unbewußt, ohne böswillige Absicht. Es will sich amüsieren. Hier

liegt bewußte Übertragung vor. Die kann nur ein Einzelner vorge

nommen haben.

Doch selbst zugegeben, Schilda wäre schon vor dem Erscheinen des

Schildbürgerbuches als Sitz närrischer Leute berüchtigt gewesen; die

Schwänke hätten von jeher den Sachsen gegolten; dasVolk schließlich hätte

die Ubertragung vorgenommen: was würden wir damit gewinnen?

Nichts! Denn von hier bis zu der Thatsache, daß ein Einzelner die

Schnurren, welche das Volk sich erzählt, sammelt und in einem Buche

zusammenstellt, zusammenstellt zunächst unter dem verschleiernden Titel

eines „Narrenbuches“ und erst später unter der für Jedermann ver

ständlichen, weithin leuchtenden Uberschrift einer Geschichte der Schild

bürger; von hier bis zu dem Unternehmen, dem unberechtigten Vorgehen

des Volkes, welches „on verletzung der ehren und nur umb kurzweil

willen“ (Wendunmuth, I. 228) so handelt, den bleibenden Stempel der

Rechtmäßigkeit und Wahrhaftigkeit aufzuprägen: bis dahin ist noch ein

gewaltiger Schritt. Ganz anders stand es z. B. mit den Einwohnern von

Ganslosen und Garburg. Diesen wurde lange vor der Entstehung des

Schildbürgerbuches, sogar schon in der Schwanklitteratur der eine oder

andere dumme Streich – wohl auch mit Unrecht– beigelegt; aber trotz

diesesFaktums hat keiner den Drang verspürt, etwa durch ein Garburger

buch jenen Ort zum Mittelpunkt eines ganzen Schwankkreises zu machen

und ihn damit für alle Zeiten dem Fluche der Lächerlichkeit preiszugeben.

Es hatte eben keiner Grund dazu.

Selbst nach allen diesen Zugeständnissen kommen wir also hinsichtlich

der Entstehung des Schildbürgerbuches zu einer derAnnahme v. d. Hagens

geradezu entgegengesetzten Ansicht:

Das Schildbürgerbuch ist nicht hervorgegangen aus dem Streben, die

eigene Thorheit einem andern zuzuschieben. Dieses Streben trifft nur den,

welcher sich für eine derartige Ubertragung als geeignet, das heißt, als

genügend närrisch erwiesen hat. Es tritt nur dann ein, wenn es sich um

eigene Thorheit handelt; und es macht sich bemerklich nur bei der Ge

samtheit des Volkes.

Der Allgemeinheit des Volkes stellen wir die Persönlichkeit des Ein

zelnen entgegen; dem unbewußten Drange die bewußte Absicht.

Und das können wir mit Bestimmtheit behaupten – wenn man

wenigstens aus den Folgen des Buches einen Schluß ziehen darf auf die

mit demselben verbundene Absicht: wohlwollende Gesinnung für die

Schildbürger führte dem Autor nicht die Feder!

Daherdaspersönliche HervortretendesVerfassers,der lebendige, scharfe

Grundton des Werkes, und die vielen von bitterstem Hohne zeugenden

Bemerkungen auf die Bürger Schildas!
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Auf diese komme ich jetzt zu sprechen.

Solche Veränderungen, die den einzelnen Geschichten ein anderes

Gepräge verleihen, neue Züge hinzufügen, in den Vorlagen vorhandene

entfernen, finden sich nur wenige im Schildbürgerbuche. Fast alle Zusätze

bezwecken nur eins: die Verspottung der Schildaer! Sie enthalten eine

bifige Außerung und gießen über sie eine Lauge des schärfsten Hohnes aus.

Derartige Zusätze, die ich unter dem Namen

Höhnische Bemerkungen

zusammenfassen möchte, find:

1. Zusätze des Verfassers, durch welche die in den Schwän

ken gezeichnete Narrheit eine Steigerung erfährt.

S. 39*. Als die Baumstämme ohne jede Nachhilfe den Berg hinabrollen,

sehen die Schildbürger „solchem Verstand dieses groben Holtzes“ bis zum Ende

zu, „vnnd verwunderten sich höchstlich darüber“.

S. 75“. Um das Vieh aus dem Salzfelde zu vertreiben, ordnen die Schild

bürger einen besonderen Bannwart als Wache ab. „Dann die mit den Vogel

rohren dorfften mit wehren, dienweil es nicht Vögel, sonder ander Wiehe, darvon

jhnen nichts befolen war, gewesen.“

S. 74“. Vier Leute sollen den Bannwart auf einer Hürde tragen. Es

werden dazu Mitglieder des „E. Gerichts“ bestimmt, „ob welchen die Thiere

sich vielleicht mehr als ob schlechten Leuten schewen wurden“.

S. 137*. Der Wolfhat beidieser Kälte eine Kuh roh verschluckt: „er hette

sie doch auffdas wenigest in ein Pastet mögen laffen backen.“– „Das habe

jhm nun den Magen erkelt, dessen zum warzeichen hab er (der Schultheiß) einen

hart gefrohrnen Wolffsdreck newlich gefunden, welcher gnugsame Anzeigung

gebe eins gar erkalten Magens“.– Der bedauernswerte Wolffrißt aber des

halb mehr rohes Fleisch, als gesottenes und gebratenes, weil er „kein Hauß

haltung gehabt, vnnd niemandt der fein gewartet, auch kein Källerin dörffen

halten, wie vner Pfaff eine helt“.

S. 165“. Eine grenzenlose Dummheit offenbart der Steckbrief, der hinter

einem Ertrunkenen her erlaffen wird: „Wo einer würde kommen, mit einem

Mühlstein am Hals u.f,w“.– Vergl. auch die „Ratschläge“ o. S. 40.

2. Zusätze des Verfassers, in welchen er die Schildbürger

direkt verhöhnt,

a. Indem er sie sich selbst Narren schelten läßt.

S.39“. Nachdem sie die Baumstämme den Berg hinuntergeschleppt haben:

„Nun sind wir alle ja groffe Narrn vnnd doppelte Zwelfesel, daß wir so groffe

müh vnd arbeit gehabt“.

S. 60“. Ein Bauer entdeckt die Ursache der Finsternis im Rathause: „Na,

sind wir aber nicht gedippeldoppelborte Narrn“.

S. 64. Der Ofen fehlt in dem neuen Baue: „Nun sollen wir elende

Eselsköpffe keinen fortgang noch Glück zu vnserm newen Baw haben“.

S. 140. Die Bitte an den Kaiser um Verleihung eines Narrheit-Privile
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sicher sey, daß jn nicht jederman für einen Narren halten wölle“

S. 164*. Sie ziehen den Mühlstein den Berg herab: „Nun feind wirdoch

groffe Narren, daß wir so vbele Zeit haben hinab zubringen“.

b. Indem er sie ironisch wegen ihres weiten Benehmens belobt.

S. 1 ff. Der reine Hohn ist es,wennder Autor einender sieben weisen Meister

zum AhnherrnderSchildbürger macht: „Doch kanman mutmaßen,daßderselbigen

einer, so ohne zweyfel nicht der geringste vnd schlechteste gewesen, inmaffen dz

Werck selbesitzeuget“,nach Minopotamia gekommen sei. Wie mag die Klugheit

dessen beschaffen gewesen sein, dessen Nachkommen, „inmaffen dzWerck zeuget“,

die größten Narren wurden! Sie hatten die Weisheit mit Löffeln gegessen, „daß

jhnen damalninder Welt niemandt vorzusetzen(was?vorzusetzen?zuvergleichen

sage viel mehr) gewesen“ (S. 7). Denn damals waren die weisen Leute nicht

„so gemein, wie sie jetzunder sind vnter vns, da jeder, vnd gemeinlich die größte

Thoren vnd Narren, wilweise seyn, vndfür kluggehalten werden“ (Seitenhieb

auf die Schildbürger). Und diese weisen Männer werden moralisch gezwungen,

Narrei zu treiben! Sie sollen „wns allen zu einem Augenscheynlichen Exempel“

dienen, „darauß zu lehrnen, welcher maffen wir vnern lieben vnd frommen

Eltern in guten Sitten vnnd Tugenden nachschlagen, vnnd etwan außder Noth

ein Tugend machen sollen“ (S. 2)

S. 26. Sie beraten „inn kurzer zeit (dann sie, als Weise vnd gerechte Leut,

bedorfften nicht eines so langen Bedancks, wie jetzunder gemeinlich die Richter

thun) viel streittige vnd spennige fachen“. Vergl. damit S. 57. Sie halten den

Sommer über täglich im Rathause Sitzungen ab „vnnd handelten von wichtigen

fachen, den gemeinen Nutz, des Vatterlandt, vnnd desselben Verbesserung be

langend“.

S. 57. Also „weitsichtig“ ist es,daßdie Schildbürger wissen: zum Hausbauen

gehört auch Holz! „Dann die rechte Narren wurden ohne Holz, Stein, Kalch,

vnd Sandt, zubawen sichs vnterstanden haben“. Sie beginnen aber die Arbeit

„einhelliglich mit solchen eyfer, daß wer es nur jmmer gesehen, sagen muste,

daß es jhr bitterer ernst gewesen“ (S. 12).

S. 162. Nachdem sie die Überzeugunggewonnen haben,daßmandie Wurst

auch „Zweyfach“ in den Topf legen könne, halten sie sich sogar zu dem Schluffe

berechtigt, daß es dann auch „Dreyfach“ gehe: „dann sie waren gute Lechmici“

(Rechenkünstler).

Ebenso schließt

S. 168“. der Schultheiß „als ein guter Lechmicus“: „Habe er nichts ge

hört, so hab er auch keine Ohren gehabt. Habe er keine Ohren gehabt, so habe

er auch keinen Kopff gehabt: dafi die Oren müssen ja am Kopff stehn“.

C. Indem er mit ihnen verächtliche Vergleiche anstellt.

S. 65. „ein alter Albermann auß lauterer Witz,deren er so vollgesteckt, wie

ein Esel voll Fürtzen“.

S. 68. „Dieweil sie ja des Salzes eben so wenig mangelen könten inn

der Küchen, als des Mites auff dem Acker“.
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S.74“. „lieffe sich auffder Hurt nicht anderst alsder Papstzu Rhom,gegen

welchem er (der Bannwart) sich dißmals wenig minder schetzet, herumb tragen“.

S. 79. Um das Salzkraut abzuschneiden, rücken die Schildbürger mit den

unmöglichsten Werkzeugen ins Feld: „etliche Pflegel aber hatten jre Flegel

gerüst vnnd hingebracht“.

S. 87. Man wählt einen Schultheißen in der richtigen Einsicht: „Demnach

aber ein Herd Schwein ohne Hirten eben so wenig anfangen kam, als ein ganzer

Leib ohne Häupt“.

S. 96“. Der Schultheiß rühmt: „Aber wir wöllen ein Ordnung vnder sie

bringen (wie jener Bettelvogt vnder die Hunde) oder nichtjhr Amptmann seyn“.

S. 108“. „Gewißlich hat sie (die Schultheißin) vberdie Gaffen herpranget,

wie ein Geyß an einem strick“.

S. 110“. „Nun will ich auch ein Ordnung vnter die Hundt bringen, so wol

als vnter meine Vnterthanen,“ sagt der Schultheiß in der Kirche.

S. 138“. Ebenderselbe meint, daß der Wolf die alte Kuh nicht habe ver

dauen können, sei ganz natürlich: „Wnser einer müste wol daran erworgê“.

S. 175“. EinBube wirftden Schildbürger Reiter mitSteinen. Der glaubt,

sein Pferd habe ausgeschlagen. Dazu bemerkt der Verfaffer: „der Esel hats

vielleicht gethan gehabt“, vergl. S. 145* „auff einé pferd (sonst möcht man

meinen, es wer ein Esel gewesen)“.– S. 162 „etliche Schribenten vermeinen,

es sey ein Esel gewesen“,

d. Indem er sie als Bauern behandelt.

Schilda war zu Ende des XVI. Jahrhunderts ein kleines Städtchen, wir

würden sagen: Flecken. Wenn der Autor daher die Verhältniffe so eng als

möglich zeichnet, den Flecken zu einem Dorfe erniedrigt, so geschieht das, umdie

Bewohner zu ärgern. Der Gedanke lag nahe bei einem Werke, welches die

Schildaer als Spießbürger und Krämerseelen hinstellt. Außerer Anlaß war

jedenfalls der Umstand, daß die Geschichten in den Quellen meistens Bauern

gemeinden zugeschrieben werden.

bl. 8b. „Witjhr auch wer ich,der ich bin,

Ich bin ein Mann von hohen Sinn,

Ich bin großHansvon groffen Linden,

Vnd thu mein Schuh mitBasten binden.

DerSack der ist zwar grawfam schwer,

Doch sind mein Gdancken noch viel mehr.

Drumb weicht,ich trag ein Sack mit Hopff,

Macht mir nicht vnrühig meinen Kopff.“

S. 78. Jener Bauer, welcher das Salzkraut als reif und genügend scharf

empfunden hat, läuft eiligst „nach dem Flecken Schilde (dann nach dem sie an

gefangen Narrn zusein, wollten sie jhr Dorff nicht mehr ein Dorff heiffen laffen,

vnd warffen den, so es ein Dorff genennet, in Brunnen)“.

S. 95. Der Sauhirt wird zum Schultheißen gewählt. Alle sind damit ein

verstanden: „Zu dem, so eye er ein Handwercks Mafi, da sonst die andern alle

Bawern weren“.

S. 109“. „Darumb jetzt euch nur auffs Loch wider nider“ (Vorlage:

„fizent still“).
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S. 127. Der Kaiser erhält bei dem Festeffen Weißbrot; „vor der Bawern

Ort, lage schwarz Brot: Haberstro het es jhnen auch gnug gethan.“

S. 134. Die „Bürger“lust ist dem Namen nach schon Ironie. Ein Rei

ender fragt den Schildbürger, als er „alle jre Zäune“ zugeschloffen sieht,

„vber den Zaun“ herüber nach der Ursache. Der Verfaffer denkt dabei an den

Unterschied zwischen Bauern und Bürgern. Jene wohnen innerhalb der Zäune,

diese innerhalb der Mauern. Vergl. Agrikola, Sprichwörter, 1554. Nr. 244;

und Egenolffsche Sammlung 1555, bl. 13ob. „Burger vnd bawr, scheydet nichts

dann die maur.“– „Bvrger heyffen wir, so inn gemaurten stetten wohnen,

Baurn aber, die aufferhalb der mauren wohnen. Werden derhalb vonn etlichen

die Burger nur die vermaurten Baurn genant. Vnd ward einer ein kunst gelert,

daß er Burger vnd baur mit einander sein kündt, also: Er joltjm einen galgen

oben auff die stattmaur stellen, sich dran hencken lassen. Wehet jm dann der

wind über die maur gegen feld, so were er dieweil ein baur. Wann jn aber der

wind gegen die statt zü wehet, so lang wer er widerumb ein burger“.–

Wendunmuth I, 16, wo sich der Vorsteher „eines der kleinen fleckleins“ als

Bürgermeister einer „Stadt“ aufspielt:„Es wird on zweifel ein statt wie Heu

bach fein gewesen, da fraßen die wolfden schultheißen aufdem markt und fielen

die burger über die maurn, dasdie zeun krachten“.– Der Schildbürger also,

der die Antwort giebt „Die Burger halten jhren Bürgerlust“, straft sich durch

den Ausdruck „Zaun“ selbst Lügen.

S. 135. Der Hund, Gegenstand ihrer „Bürgerlust“, läuft im „Flecken“

Schilda umher: „wer Dorff sagte, wurde gestrafft“.

S. 144“. Die Schildbürger„hatten einen guten Bürgermut, ob sie schon nur

Bawern wahren“,

S. 169“. Einer klopft „mit einem Finger“ an das Fenster des Nachbar

hauses,„damitman nicht meine, esfey mit einem Stiffel beschehen“. DieBauern

stiefel waren wegen ihrer ungefügen Form sprichwörtlich geworden.

S. 169“. Der Nachbar hört ihn zuerst nicht: er liegt in der „Hell, wie sie

es nennen im Nest“.

S. 175“. „Ein vnschuldiger armer Krebs hat sich auff eine zeit jrre ge

gangen, vnd als er vermeint inn. Loch zu kriechen, kam er zu allem vngelück

gehn Schilde inn das Dorff“! (s. o. S. 22, 25 und vergl. unter Anhang III. 2

die erste Bearbeitung und jüdisch-deutsche Übersetzung des Schildbürgerbuches).

e. Indem er sie ironisch als hochmögende Herren betrachtet.

S. 47. Die Schildbürger stecken brennende Späne weniger deswegen auf

ihre Hüte, weil es in dem Rathause finster ist, als weil nur dann „der Schultes

einen jeden inn der vmbfrag seinen Nahmen vnnd Titul geben“ kann.

S. 67*. Höhnisch gemeint ist auch das hin und wieder eingeflickte „E.W.“

=„Ein Wohlweiser ..; Ehrbar, Wohlweise; Euere Weisheit“.

S. 96*. Hier redet der Schultheiß nicht, wie in der Vorlage, von sich in

der ersten Person Singularis, sondern wendet den Pluralis majestaticus an.

„Du folt Vns jetzunder nicht mehr dautzen, dann Wir sind nimmer, der Wir

zuvor wahren“ u. j.w.
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3. Einige andere Aussprüche, welche „das schadenfrohe

Schmunzeln“ des Verfassers verraten.

Die Schildbürger sind dem Volksbuche zufolge die ärgsten Säufer.

S. 25. Nach ihrer Heimkehr stärken sie sich mit Speise und Trank „nach

notturfft“: „Dann die Weisen vberfreffen vnd vbersauffen sich nicht wie die

Thoren“. Wie dieses „nach notturfft“ beschaffen gewesen ist, zeigtdie Thatsache,

daß sie nach jeder kleinen Anstrengung ins Wirtshaus ziehen und „dieweil sie

ein Gemeines Werck gethan“, sich „auffs Gemeine Gut hin auffs beste ein

fchencken“ laffen. Vergl. S. 41, 45, 45, 55, 55.

S.43. AusrufdesAutors: „Wirt fchenck ein, der Schiltbürger trinckt, der

Schiltbürger trinckt“.

S. 122, 125. Ausruf des Autors: „Der Schultheß trinckt, der Schultheiß

trickt“. -

S. 99. Erinnerung an wirklich Erlebtes scheint vorzuliegen bei folgenden

Sätzen: Die Weiber „haben ein sehr gu gu gute Gedächtnuß: wie jener Schilt

bürger, welcher bgert schreiber zu werden, kondte doch weder schreiben noch

lesen, sonder sagt, er hette ein sehr gutes Marmorium oder Gedächtnuß. Aber

verzeihet mir, jr liebe Schiltbürger, ich hab den Hu hu husten“.

S. 174“. Ausdem schadenfrohen Schmunzeln wird ein höhnisches Gelächter,

als ein Schildbürger sich besonders dumm benommen hat: „He he he hem!“

––Gº-Gº-Gº- −–

Diese Blütenlese zeigt deutlich des Verfassers Absicht, die Darstellung

möglichst scharf zu salzen.") Er begnügt sich nicht damit, die zerstreuten

Geschichten auf bestimmte Personen zu vereinigen. Er hältden Hohn, der

in den ihm vorliegenden närrischen Streichen an und für sich liegt, für

noch lange nicht genügend, die Schildbürger so, wie er es wünscht, zu

diskreditieren.

Laffen sich solche Absichten, solche Ansichten mit dem Charakter einer

„Schwanksammlung“ vereinbaren?

In einer Schwanksammlung herrscht Objektivität. Der Autor nimmt

zu den Ereigniffen und zu den Trägern der Handlung keine Stellung.

Hier ist die entschiedenste Parteinahme desselben gegen die Helden zu

verzeichnen.

Der Grund dafür kann nur in persönlicher Gereiztheitgesucht werden.

Ist die bei einem Sammler von Schwänken vorauszusetzen?

Nun, jene Belege werden, zusammen mit den beiden anderen Punkten:

individueller Stil gegenüber dem schematischen der Schwanksammlungen–

Ubertragung fremder, schon lokalisierter Streiche durch einen Einzelnen auf

Leute, die nichts Närrisches begangen haben – jene Belege werden wohl

den Ungläubigsten zu dem Glauben bekehren, daß unser Schildbürgerbuch

etwas Anderes ist, als der „Niederschlag eines in der Luft liegenden

1) Auch das beweist, daß das Lalenbuch schon den Schildbürgern gilt. Vergl.

Vorbemerkung
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Stoffes“ (Bobertag, D. N. L. 25, S. 299), etwas Anderes, als eine

„Sammlung der vielfach umlaufenden Schwänke, mit denen sich Orte und

Länder neckten“ (Goedeke, Grundriß, II. S. 560).

Das Schildbürgerbuch ist eine Satire, die Revanche eines

geistreichen Gelehrten für erlittene Kränkung!

Nicht aber hat sich der Autor „gelegentlich“ über die Superklugheit

beliebiger „kommunaler und wirtschaftlicher Praktiker“ geärgert; es haben

ihn nicht Konflikte mit irgend welchen Vertretern „kommunaler Auto

rität“ auf den Gedanken gebracht, seinen Verdruß auf literarischem Wege

los zu werden: die Schildbürger selbst müssen den Verdruß her

vorgerufen, den Verfasser gekränkt und beleidigt haben.

Seinen Arger über einen menschlichen Charakterfehler auszulaffen an

den Bewohnern einer Stadt, die nichts verschuldet, die Geißeldes Spottes

zu schwingen gegen Menschen, die eine solche Strafe nicht verdient haben,

seiner Erbitterung Luft zu machen an den unschuldigen Schildbürgern,

in einer Weise, daß die Folgen davon noch heute zu spüren sind: unge

heuerlich, aber auch unglaublich! -

Das Schildbürgerbuch ist also, um es mit einem Worte zu sagen:

eine Personalsatire!")

Ob eine solche „unedel“ ist – darüber kann man verschiedener

Meinung sein; „uninteressant“ ist die unsere jedenfalls nicht, ebensowenig

uninteressant, wie jener Abschnitt in Heinrich Heines Harzreise, in welchem

er seinem teuern Göttingen ein Denkmal setzt.")

1) Man lese nun die das Schildbürgerbuch einleitenden Verse: „Doch merck

mich recht, merck mich mit fleiß, Was man nicht wäscht, wirdt selten weiß.“ Aller

dings–der Autor hat den Schildbürgern tüchtigden Kopfgewaschen! Das Privileg,

welches ihnen der Kaiser auf ihre Narrheit verleiht (S.141–143), erscheint jetzt als

einer der genialsten Einfälle des Verfassers. Sie sollen ihre närrische Weise fortsetzen

„vnnd daran von niemanden gehindertwerden, weder mitWorten noch mitWercken“.

Sie dürfen deswegen bei Vermeidung des Kaisers und des Reichs Ungnade „von

keinem, wer ja der wehre, hohes oder nieder standes, angetastet, Verlacht, Veracht,

Außgepfiffen, Außgerauschet, Außgeazlet oder gevexirt werden“, „beyPeen vnd straff

einer Narrenkapp, daran eine, zwo, drey, oder mehr Schellen gehangen, je nachgrösse

der Vberfahrung vnnd schuld“. Dieser kaiserliche Schutzbrief steht – in der Satire

aufdie Schildbürger! -

2) Vergl. ferner Wielands Abderiten. Sind dieselben auch nach den eigenen

Worten Wielands keine direkte Lokal- und Personalsatire, so ist doch jedenfalls die

Schilderung mancher Ortsverhältnisse, Zustände und Personen durch Biberacher und

Mannheimer Vorbilder beeinflußt. S.Maler Müller, von B.Seuffert, Berlin 1877,

S.212–16unddenVortragdesselben VerfassersüberWielands Abderiten,Berlin1878

L. Tiecks Denkwürdige Geschichtschronik der Schildbürger (Schriften, IX.Berlin

1828, S. 1 ff) ist eine äußerst freie Bearbeitungunseres Schildbürgerbuches, welches

durch dieselbe fast alles von seiner ursprünglichen Frische verloren hat Fritz Reuter

in hochdeutschem Gewande! Statt des naiven, volkstümlichen Tones der zierliche,
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Während die frühere, romantisch-nebelhafte Ansicht über die Entstehung

des Schildbürgerbuches, wie sie v. d. Hagen vertrat, in die Sätze zu

sammengefaßt werden könnte:

1. Grundgedanke: Gewisse Städte beherbergen närrische Leute.

2. Bekannt ist die Gewohnheitdes Volkes, auf solche Orte die eigenen

närrischen Thaten zu konzentrieren.

3. Dieser Gewohnheit verdankt das Schildbürgerbuch seine Existenz.

stellen wir die Formel auf:

1. Arger über die Bewohner Schildas, welche den Autor in irgend

einer Weise, etwa durch anmaßendes Benehmen, gereizt haben.

2. Plan, dieselben zum Gegenstande einer Satire zu machen:

Schildbürgerbuch.

3. Folge davon: Schilda gerät in den Ruf eines Abdera; das

heißt, der Gedanke: Schilda beherbergt närrische Leute, geht in das Be

wußtsein des Volkes über.")

bewußt geistreichelnde Stil eines Gelehrten. Statt des ungesuchten Humors ein

gekünstelter Witz. Nur einige Gedanken und Geschichten sind geblieben. Aber in einem

Punkte hat Tiecks neues Schildbürgerbuch das Gepräge des 1598er behalten: auch

Tiecks Werk ist keine Schwanksammlung, sondern eine Satire auf die politischen und

schönwissenschaftlichen Zustände seinerZeit; ja,dasVIII. Kapitel enthält sogar Personal

satire. Iffland (Augustus) und Kotzebue(HansKnopfmacher) werden in ihm als die

Hauptvertreter des bürgerlichen Rührstückes verspottet. Vergl. ErichSchmidt im Anz.

f. deutsches Alterth. 1879, S. 399. Sollte Tieck den satirischen Charakter der alten

Dichtung erkannt oder wenigstens dunkel geahnt haben?

1) Nicht erst im XIX.Jahrhundert sind die „Schildbürgerstreiche“ sprichwörtlich

geworden (vergl. z. B. A. Strodtmann in seiner Ausgabe der Briefe von und an

Bürger, II. S. 2, 5: „sicut Moropolitani Hereli“ wird übersetzt mit: „wie die

Schildbürger des Herelius“); sie waren es schon im XVII. und XVIII. In der

zwischen 1603 und 1637 herausgegebenen ersten Bearbeitung (s. Anhang III, 2) ist

von den „Weltbekannten“ Schildbürgern die Rede.– K.F.Paulins Poetische Erst

linge, Lpz. 1703, S. 226, „Der elzame Schildbürger Diogenes“.– Aus einer

„Kinder-Geographie“ des XVIII. Jahrh: „Welcher Ort ist ein Städtgen mit einem

Kloster?“ „Schilde.“ „Was wird den Einwohnern schimpfliches nachgesaget?“ „Sie

sollen vor diesem stark raisonirethaben.“ (Aus alten Schulbüchern. MaxHesses Lehrer

Bibliothek W. Leipzig 1886, S. 146).– Das Sprichwort: „Er ist aus Schilda“

(Simrock, Sprichw., Frankfurt a.M. 1846, S.487) ist heutzutage so ziemlichgleich

bedeutend mit: „Er ist ein Narr.“– Auf die Berühmtheit Schildas vertrauend,

verlegten bald auch die Schriftsteller den Schauplatz ihrer komischen Dichtungen mit

Vorliebe dorthin. Wußten sie doch, daß dieser Name wie ein guter alter Bekannter

überall im Volke freudig begrüßt werden würde! Sicherlich aus diesem Grunde ver

änderteK. ArnoldKortum das„Sulzburg“ der ersten Ausgabe seiner Jobsiade (1784)

in den späteren Auflagen in „Schildburg“. Vergl.fernerFliegende Blätter,Jahrgang

1889, S. 162 „Gedichte eines Kleinstädters“. Schilderung des Aufruhrs, den eine

Schwadron Husaren unter denBewohnern einer kleinenGarnisonstadthervorbringt. Ort
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4. Jetzt erst beginnt die Thätigkeit des Volkes. Der einmal in

Verruf gebrachten Stadt heftet es nun alle möglichen närrischen Streiche

an, mögen dieselben passiert sein, an welchem Orte sie wollen.") Schilda

wird Zielscheibe des Volkswitzes.

Wenn aber auch im Sinne des Verfassers zunächst eine Personalsatire,

ist das Schildbürgerbuch für uns nicht minder gültig als Satire auf die

Pfahlbürger und Kleinstädter im Großen und Ganzen. Der Verfasser ist

eben ein echter Satiriker nach der Art Rabeners. Wie dieser war er sich

bewußt, daß ein Werk, welches nichts weiter enthält als persönliche Satire,

nur für die Mitwelt Geltung haben konnte, daß bloß die allgemeine

Satire auch der Nachwelt immer neu bleiben würde. Indem er deshalb

den Charakter seiner Thoren verallgemeinerte, keinen Zug anbrachte, auf

den nicht zehn Narren zugleich billig Anspruch machen können, indem er

nur solche Schwänke auswählte, die ein Laster oder einen Fehler geißeln,

der vielen gemeinsam ist, schuf er mit der persönlichen eine allge

meine Satire. Einige zwar wollte er beleidigen, alle aber bessern. Die

Beleidigung trifft die Bewohner Schildas, gebessert soll durch sie werden

die Gesamtheit der praktischen Leute, die hochmütig nur sich selbst für

maßgebend ansehen. So kann man von ihm dasselbe sagen, was Rabener

von sich sagt: „Habe ich mir auch eine einzige Person zum Original ge

nommen, so bin ich doch sorgfältig bemüht gewesen, so lange an ihm zu

der Handlung: Schilda. S. auch „Schilda. Verse eines Kleinstädters“, von G.Bötti

cher,Lpz.1889. Die DichtungBunges„Die MädchenvonSchilda“,zurkomischen Oper

rette bearbeitet von A. Förster, kenne ich nicht.

Auch die Lalen- und Witzenbürger sind typische Figuren geworden. Joh.

Sommer, Ethographia Mundi, II. Magdeburg 1609, bl, Lij. Diejenigen, welche

von Natur aus nicht Lügen erfinden können, sollen „beim Vincentio Ladislao und bei

den Herrn Lalen von der Lalenburg in die Schul gehen“.– Joh.Balth. Schuppens

Lehrreiche Schriften, Frankfurt a.M. 1701, II. 417 „Gromio und Lasso, zweyer

Studenten Unvorgreifliches Bedencken Von M. Bernd Fabers Begangener Witzen

burgischer Weißheit“. -

1) Zesen, Ibrahim, Amsterdam 1645, Vorrede S.15 „Das heisst ja wohl zu

Schiffe nach dem Parnas gefahren, wie die Herren von Schilde, und niemals ange

langet“. Die Geschichte, aufwelche hier angespieltwird, findet sich im Schildbürgerbuche

nicht. Es liegt jedenfalls Übertragung von Seiten des Volkes vor. Dasselbe ist der

Fall beiden folgenden Witzen: „In Schilda trägt ein Mann einen Frack,dessen Schöße

so lang sind, daß der Träger desselben allemal eine Treppe tiefer gehen muß, wenn

er seine Schnupftabacksdose herausnehmen will.“ (Kalender auf das Jahr 1877. Für

den Braunschw. Meridian und Parallel von J. Helmes. Monat Mai.) – Kladde

radatsch,1889,Nr.55,Briefkasten. Aufdas „Eingesandt“: „Wiesbaden. In Eschwege

hat Sonntag vor 8Tagen, am 3. November, in der dortigen katholischen Kirche kein

Gottesdienst stattfinden können, weil der Schlüsselzur Kirche abhandengekommen war“,

erfolgt die Antwort: „Durch dasselbe Mißgeschick sollen auch die Einwohner von

Schilda einmal in völlige Ratlosigkeit versetzt worden sein.“

5
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arbeiten, bis das Original . . zu einem neuen Original geworden ist.“

„Kann meine Eigenliebe mehr verlangen, als die schmeichelhafte Vorstellung,

daß, wenn ich die satirische Geißel wider die Ungereimtheiten meines Nach

bars aufhebe, sich alle Thoren eines ganzen Landes bücken?“

Als allgemeine Satire ist denn auch das Schildbürgerbuch zum

Volksbuche geworden; nicht als persönliche Satire, da diese nur dem

Verfaffer und denjenigen seiner Zeitgenossen Freude bereiten konnte, denen

ihre Helden und die Veranlassung zu der Züchtigung derselben bekannt

waren: noch viel weniger aber als Schwanksammlung. Eine reine

Schwanksammlung ist das Schildbürgerbuch nie gewesen.

Eine Schwanksammlung ist der Grillenvertreiber, wenigstens ein

zweiter Teil.

Freilich sind auch bei ihm die einzelnen Schwänke durch eine Idee

verbunden, auch er ist in gewisser Beziehung eine Satire – und beide

Punkte sondern ihn von den übrigen Schwanksammlungen des XVI.Jahr

hunderts ab, zeichnen ihn als Kind desselben Geistes, der das Schild

bürgerbuch geschaffen – aber er ist eine Satire auf ein Gebrechen der

menschlichen Gesellschaft, keine Personalsatire.

Deshalb fehlen in ihm die höhnischen Bemerkungen,") deshalb tritt

das Bild des Verfassers in den Hintergrund. Derselbe ist nur als

Schriftsteller interessiert, nicht als Mensch.

„Allen denen,“ so sagt er auf dem Titelblatte, ist das Werk zuge

eignet, „welchen etwanvisierliche seltzame Grillen oder melancholischeTauben

im Kopff herumb fliegen,zu einem sonderlichen Recept, dieselbigen zu ver

treiben“.*) Aber nicht bloßdem Leser wollte er ein paar fröhliche Stunden

bereiten: die Arbeit sollte ihm selbst eine Erholung von den Berufsge

schäften sein, ihn auf andere Gedanken bringen. Man ist versucht, an

Schuppius' Worte zu denken: „Jüngst als mir allerley melancholische

1) Sie sind wenigstens äußerst selten: S. 94. Der Schultheiß prahlt dem

Kaiser gegenüber mit der herrlichen Stimme seines Sohnes: „auch hat er ein solche

helle klare Stimm, trotz einem Esel, er eye auch wie er wölle“. S. 106 „Als nun

der Säwschneider (Schultheiß wollt ich sagen)“. S.162 „vni streckte die Zunge schier

Ehlenlang (hoho) auß dem Hals“. S. 175 „Trarahra, trarahra, was gibstu, was

hostu“. S. 241 „Juch, hoscha habadey“.

2) Ichverweise noch aufdenSchlußdes Grillenvertreibers S.280. Der Hechsel

schneider rätdie Reise nach Witzenburg aufzuschieben,zumal da „vner Commentarien

sis“, das ist der Autor, „jetzundt gar Melancolich“ sei. Man müsse warten, bis

„jm die Grillen ein wenig auß dem Kopff geflohen“. Die Tauben (Grillen) wollen

aber deshalb bei ihm nicht ausfliegen, „weil er kein Holz oder warme Stuben hat“.

„Vnter des wirdt er von Lust wegen ein weilHolz vnnd Stein tragen, bißjhm warm

wirdt: So wirdt jm darnach das vbrige desto schleuniger folgen“.

Wer wie v. d.Hagen diese Worte ernsthaft auffaßt und aus ihnenden Schluß

zieht: „Man sieht, dem Verfasser scheint es eben nicht wohl ergangen und lustig zu

Mut gewesen zu sein“ (S.483), handelt unbesonnen. Betrübt mag er allenfalls ge



Gedancken in den Sinn kamen, habe ich, selbiger michzu entschlagen, diese

SchrifftzuPapierbracht“(LehrreicheSchriften,Frkfta.M.1701,II.S.416).

Dieser Umstand: das Schildbürgerbuch eine Personalsatire, die Fort

jetzung eine Schwanksammlung, ist im letzten Grunde die Ursache, daß

v. d. Hagen dem Grillenvertreiber keine große Teilnahme abgewinnen

konnte, daß auch wir das erstere mit größerem Interesse lesen. Darum

aber war er und sind wir noch nicht berechtigt, die Autorschaft desselben

einem Andern zu übertragen.

Unsere Ansicht über den Charakter des Volksbuches gewinnt durch

ihre Konsequenzen an Bedeutung. Hat sich ein Verfasser über die

„Superklugheit“ der Schildaer Verwaltungsbeamten geärgert, so muß er

mit ihnen persönlich in Berührung gekommen sein. Und das ist wiederum

nur wahrscheinlich, wenn er ein Sachse war.

Eine Anwesenheit des Autors an Ort und Stelle setzen ferner

voraus: erstens die oben mitgeteilte Einleitung zum Lalenbuche, derzufolge

der Autor die Lalenburg vom Uthener See aus erblickt; zweitens die dem

alten Schildbürgerbuche in dem Grillenvertreiber vorangesetzten „Titular

formen“. Es sind deren zwölf, sämtlich in ironischem Tone gehalten.

Von den darin verspotteten Personen treten jedoch im Schildbürgerbuche,

der Bearbeitung und Fortsetzung wirklich handelnd nur sechs auf: der

Schleifer, Hechselschneider, Schlotenfeger, Sauhirt, Keßler und Körblin

macher. Der „Kuhhirt“ könnte Beziehung haben zu der kurzen Anmerkung

im Schildbürgerbuche S. 63: „vnnd Gericht halten wollten (darzu dann

jhnen der Kühhirt mit seinem Horn die Losung gegeben)“; der „Gaffen

feger gemeiner Statt“ dem Bettelvogt in den Hummeln entsprechen,

S. 12: „Demnach die Parlamentsherrn schon einen mit dem Bettelvogts

Ampt begnädiget hatten, daß er mochte alle Winckeln vnd Gaffen fegen,

Item die Hunds Geisel als einen Regiments Stab jmmer in den

Händen führen“.

Von allen den übrigen wird uns nichts berichtet. Wollen wir daher

die Titularformen mit der Geschichte der Schildaer in Zusammenhang

wesen sein: man kann aber auch annehmen, daß jene „Tauben und Grillen“ nicht

sowohl aufwirklichvorhandene Melancholie hinweisen, als ein Belegfür das zur Mode

gewordene Kokettieren der Schriftsteller mit ihr sind. Die erste Folgerung: „Dem

Verfasser scheint es nicht wohl ergangen zu sein“, ist jedenfalls nicht richtig, wenn

v.d.Hagen damit hatjagen wollen: er hat in ärmlichen Verhältnissen gelebt. Eineder

artige Behauptung würde sich auf den Satz stützen: „ich will unter dessen Holz und

Steine tragen“. „Von Lust wegen“, d. h. um mich in eine lustigere Stimmung zu

versetzen, fügt jedochder Autor gleich hinzu. Es ist also nichts weiter als eine witzige

Bemerkung, die mit dem Vorhergehenden verknüpft wurde durch: „weil ich kein Holz

oder warme Stuben“ habe.– Möglich, daß der Verfasser bei diesem „sich durch

Holztragen erwärmen“ an die Stelle des Grillenvertreibers S.58 dachte: „Derwege

fiengen sie an, aufdie wällé auß allen Kräfte zuschlagen, vn auch vnterdes zu blasen,

gedachte, wir wöllen jné wol warm machen, vnd vns auch“.

5
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bringen, so bleibt uns nichts übrig, als anzunehmen, daß mit ihnen be

stimmte Personen, Einwohner Schildas, getroffen werden sollten. Darauf

leitet auch der Ton der Zueignung hin.

Der Verfasser ist ein Obersachse: neben dem Hinweise, daß schwerlich

ein Fremder solche Lokalkenntnisse besessen hat, wie sie im Schildbürger

buche und Grillenvertreiber zu tage treten,") mag noch ein psychologisches

Moment geltend gemacht werden. Seite 1 im Grillenvertreiber ist die Rede

von der Spaltung der deutschen Sprache in verschiedene Dialekte: „Als

daß einer Sächsisch, der ander Hessisch, der dritte Meißnisch, der vierdte

Düringisch, der fünffte Wedderauwisch, der sechst Westerwäldisch redet“.

Auffällig ist es, daß nur mitteldeutsche Mundarten genannt werden;

noch auffälliger und sicher nicht bloß zufällig, daß die Sächsische an erster

Stelle steht.

Ubrigens hat schon v. d. Hagen diese Auffassung vertreten. Selbst

wenn das Volksbuch, wie er annahm, nur eine Schwanksammlung war,

so mußte ihr Autor eine Gründe haben, weshalb er sie gerade dem

meißnischen Schilda widmete. Er mußte ein Sachse sein. Ein Elsässer

z. B. hätte doch sicher das Buch den Garburgern dediziert!

Stellen wir nun die Punkte zusammen, auf Grund deren wir der

Frage näher treten können: Wer versteckt sich hinter den ABC-Varia

tionen, wer ist der Verfasser des Schildbürgerbuches und Grillenvertreibers?

Wir gehen bei dieser Untersuchung von dem Pseudonyme aus:

1. Conradus Agyrta, von Bellemont (Grillenvertreiber).

Der Träger des hierunter verborgenen wahren Namens muß ein:

2. ein Sachse (Folgerung aus dem Schildbürgerbuche und Grillen

vertreiber),

3. ein Gelehrter, ein Jurist; er darf nicht jüdischer Konfession sein

(Schildbürgerbuch und Grillenvertreiber. . o. S. 48 ff).

Als Juristen können wir ihn noch näher bestimmen. Was der

ironische Vergleich im Schildbürgerbuche (s. o. S. 49, Anm. 1) erraten

ließ, trifft zu. Der Verfasser ist juristischer Beamter, ein Richter. Gehörte

er zu der Klasse der Advokaten, Prokuratoren und Notarien, so würde er

nicht in die allgemein übliche Verhöhnung derselben mit einstimmen, nicht

seine Amtsgenossen verachten. Der Verachtung waren die Prokuratoren

und Winkeladvokaten anheimgefallen. Sie gelten in der Facetienlitteratur

des XVI. Jahrhunderts neben den Müllern für die größten Diebe")

1) Siehe die Vorbemerkung und Rückblicke. Ferner: einem Mitteldeutschen lag

das Wortspiel des Kredensbriefes „Erfurdt - erdt“ = erfordert (Erfurt) sehr nahe;

ebenfalls der Ortsname in der Vorrede zum Lalenbuche: „Uthen“ = Nirgendsheim,

mit Anklang an Athen. Die Sachsen hatten selbst ein Athen in ihrem Lande:

„Wittenberg, wie die Poeten es nennen: Elb-Athen“. Zedler, Universallexikon, Art.

Wittenberg

2) Vergl. z. B. H. Bebel, Facetiarum libri tres, Tubingae 1561. S. 63,

70; Übersetzung, Frankfurt a.M. 1568: S.136. Aufdie Frage, „welches die größten
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Dieser Verdammung schließt sich der Verfasser an! Im Grillenvertreiber I.

S. 116–17 wirft der Kläger dem Prokurator des Beklagten Bestechlich

keit vor: „daß er einem jmmerdar dräwet mit der Straff, daß man jhm

soll so vnnd so viel Marckt voll gelöhtes Golt geben“.

In den Hummeln, S. 179 ff, werden die „Tabelliones vnnd

Notarien“ angegriffen, „welche, da sie einer zu brauchen, daß sie einem

ein Instrument, Testament vnd dergleichen verfertigen sollen, so nemmen

sie anders nichts als Goldt vnnd Silber“. Der Autor, denn der

Sprecher giebt natürlich des Verfassers Ansichten wieder, der Autor meint,

„es jey jnen umb das liebe Geldt am meisten zu thun, sonst würde

vielleicht nicht baldt jemandts begeren, Notarius zu werden“. Auch die

„Rechtsgelehrten, mit jhren wunderlichen Gloffen, Commentarien, groffen

Büchern voller Consilien“ finden nicht einen Beifall. Denn denjenigen

von ihnen hält die öffentliche Meinung für den Gelehrtesten, „wer nur

alle Rechten in einen Zweiffel ziehen, hin vnd wider drehen, jedermännig

lich Widerpart halten kan“. -

Sein Bedauern mit den unglücklichen „Rechtsführern“, d. h. denen,

die einen Prozeß anstrengen, und die Mißachtung ihrer Rechtsbeistände,

der Advokaten und Prokuratoren, die sie womöglich dazu antreiben, prägt

sich in den Sätzen aus: „Die jenige Republica vnnd Commun kan

allein für glückselig gehalten werden, in welcher Aduocaten, Procuratores

vnnd Schreiber müssig gehen“. – „Damit nun der Rechts, Handel

schleunig von statten gehe, istvon nöthen, daß der Aduocat spitzfindig vnd

verständig, vnnd der Rechtsführer nicht karg ey, dann kein Aduocat stu

dieret auf die Rechts Sache, wofern er nicht weiß, daß er wol bezahlet

Dieb auf der Weltgewesen weren“, lautetdie dritte Antwort: „Ich halt, es eind die

Notarien,Procuratoren,Advocaten vnd Richter, welche, ob sie wol die Dieb hencken,

doch offt mehr dann die andern stellen, mitverlengerung der häder, an beyden orthen

freffen, das vnrecht schützen, fälscher der geschriften, einführer falscherzeugen, vnd mehr

andern wegen,dochdie alles vnder dem schein der gerechtigkeit“.–Pauli,Schimpfund

Ernst.St.L.V.85,hist.113–131.–Kirchhof,Wendunmuth I. hist.126–28.–

H.Sachs, Schwänke, D. D. 4, Nr. 93: „Der falsch notarius“. „Das ist noch der

juristen kunst: Sie machen einen blaben Dunst,Das einem beutelwirtgestrelt“.–

In dem ersten Zitate werden die Richter mit den Notarien u. j.w. über einen Kamm

geschoren: unser Autor nimmt sie allein, das ist bemerkenswert, von einem abfälligen

Urteile aus.–Auch in den Gesetzen wurde vor den „ungelehrten und leichtfertigen

Procuratores“ gewarnt.Codex Augusteus, oder neuvermehrtes CorpusjurisSaxo

nici, her. von J. Chr.Lünig, Leipzig 1724. I, S.32, 48, 146,146,1050 (Verord

nungen aus den Jahren 1550,1583,1594) „Solche Leute verführen manchen armen

Mann, bringen ihnzu Versäumnis seiner Nahrunge und zu Schaden“. Es wird ihnen

deshalb „das Reden vorGerichte“ verboten. – „Wir ordnen und wollen, daß nun

hinführo sich keiner unterstehe, in unsern Landen denenLeuten Sachen zu führen“, er

habe denn ein Zeugnis, daß er „in Rechten studiret“. Das soll verhüten, „daß die

armen Leute ausUnwissenheit verhetzet und um ihr Geldgebracht werden“.
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wirdt werden“. Wie der Medikus wenig nach dem Wohlergehen seines

Patienten frage, „wo ferne jm das Gelt nicht jmmerdar in die Hand

tröpffet“, so kümmere sich der Advokat wenig um seine Partei, falls er

nicht das Geld im Kasten klingen höre.

Gnade findet in seinen Augen nur der Richter; mehr als Gnade:

Anerkennung. Und das ist wichtig, weil wir in dem Verfasser einen Ju

risten erkannten. Mit dem Hinweis darauf, daß kein Gesetz so allgemein

gültig sei, daß nach ihm alle Menschen ohne Unterschied gerichtet werden

könnten, daß vielmehr in jedem Falle die Billigkeit des Richters ent

scheiden müsse, verwirft ein Witzenbürger rundweg den Plan, Gesetze ab

zufaffen. Die Billigkeit, verkörpert in dem Richter, sei der Zuchtmeister

des Gesetzes, dieses der Zuchtknabe. „Was hat also das Gesetz der

Züchtigung viel zusprechen oder drein zu reden?“ „Vnd was richtet man

doch anders darmit auß, dann daß man darzu viel wäschhafftige Zungen

dräscher herbey locket vnd heget, welche sich auf anders nichts befleissigen,

als wie sie den Richter wöllen vberreden, einen Geiffer eynreden, die

Gesetz drehen wie eine wächsene Nasen!“

Der Verfasser ist also – das läßt seine Vorliebe für diesen Stand

erkennen– ein Richter. „Amptman der Festung A)psilonburg“ nennt er

sich auf dem Titelblatte des Schildbürgerbuches. Dürfen wir ihmglauben?

Vorerst müssen wir daran zweifeln. Denn derjenige, welcher nicht will,

daß sein Name bekannt wird, wird auch eine wahre Stellung ver

schweigen. Eine „Ypsilonburg“ ferner giebt es nicht: der Name ist jeden

falls erdichtet. Beidem Lalenbuche und den Fortsetzungen fehlt außerdem

die Angabe. Ganz aus der Luft gegriffen kann sie jedoch nicht sein.

Im Großen und Ganzen bestätigt sie ja nur das, was wir bislang über

die Persönlichkeit des Autors erschlossen haben: Der Amtmann war ein

vom Staate angestellter juristischer Beamter, er übte in dem ihm unter

stellten Bezirke die Gerichtsbarkeit aus.

4. Der Verfasser muß schließlich mit den Schildaern, speziell mit den

Schildaer „kommunalen Autoritäten“, in Konflikt geraten sein, wobei

ihm diese mehr zu bieten wagten, als er verwinden konnte (Folgerung

aus dem Schildbürgerbuche).

WI.

TVer Verfasser des Schildbürgerbuches und des

Grillenuertreibers.

Conradus Agyrta, von Bellemont.

Z" verleitete mich das zwischen „Agyrta“ und „von Bellemont“

s" eingeschobene Komma,Conradus Agyrta für den Namen, Bellemont

für die Heimat des Verfassers zu halten. Nachforschungen in den ver



schiedenen sächsischen Schönbergs ergaben jedoch bald, daß hier in den

letzten Jahrzehnten des XVI. Jahrhunderts kein Beamter existiert hatte,

dessen Name sich irgendwie mit Conradus Agyrta decken konnte.

Amptman der Festung A)psilonburg.– Ypsilonburg legte den

Vergleich mitIlenburg(Eilenburg) nahe. Eilenburg aber stand in Handels

beziehungen zu dem oberlausitzischen Schönberg. Das wird also die Heimat

unseres Anonymus sein! Die Antworten, welche mir in liebenswürdigster

Weise Herr Oberpfarrer P.Bronisch auf meine Anfragen zu teil werden

ließ, zeigten, daß auch in diesem Falle ein falscher Weg eingeschlagen war.

Die Einsicht der Eilenburger Chronik von M. J. Simon, Leipzig

1696, hatte ebenfalls ein negatives Resultat.

Eine andere Uberlegung sollte zum Ziele führen.

Schilda gehörte zu dem Amte Torgau. Es liegt eine Stunde Weges

von der Festung entfernt: ein für unsere vierte Voraussetzung günstiges

Verhältnis.

In der Kurzgefaßten Chronica der hochberühmten Stadt Torgau

von M. Benjamin Bieler, Leipzig 1769 findet sich die folgende Notiz:

„Anno 1592 den 6. September sind die Landesvisitatores Hanns Löser,

Erbmarschall, Herr auf Pretzsch, Hanns Friedrich von Schömberg,

Hauptmann der Vestung Wittenberg, D.George Mylius aus Jena,

D. Barthold Harbart aus Leipzig, zu Torgau beysammen gewesen, und

haben sich wegen der Visitations-Artickel berathschlaget. Man hat lassen

in der Kirche bitten, daß Gott alle gute Anschläge regieren wolle, und ist

denen Visitatoribus befohlen worden, sich bei der Visitation bescheidentlich

zu halten. Die Geistlichen imLande haben die Artickel unterschreiben müssen,

entweder affirmative oder negative“ (S. 42).

Zu gleicher Zeit lernte ich aus der Historischen Nachricht von dem

Raths-Collegio der Chur-Stadt Wittenberg, von M. Paul G. Kettner,

Wolfenbüttel 1734 S. 51, ein Schreiben kennen, welches Kurfürst

Christian II. von Sachsen (1601–1611) unter dem 21. Januar 1605

an den „Würdigen, Hochgelahrten auch Vesten Rath und lieben

andächtigen vnd getreuen, Hans Friedrich von Schönberg zu

Falckenberg, Hauptmann und Vice-)Hoff-Richtern“, gerichtet

hatte. In demselben wird diesem, dem Superintendenten Georg Mylius,

sowie dem Rate zu Wittenberg befohlen, den kurfürstl. Beamten in Wit

tenberg das „Juramentum religionis“ abzunehmen.

Der Name „Schönberg“ und der Titel „Hauptmann der Vestung

Wittenberg“, ferner der Umstand, daß sein Besitzer dem Richterstande an

gehörte, fiel mir auf; das Ergebnis weiterer Nachforschungen war das

folgende:

„Amptman der Festung Ypsilonburg“, wie verhält sich das

zu: „Hauptmann der Vestung Wittenberg“?

Ich wiederhole, daß eine Verhüllung der Wahrheit hinsichtlich seiner

1) Ein Irrtum Kettners: Schönberg war damals schon Hof-Richter.
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Stellung und seines Wohnortes für den Verfasser die notwendige Konse

auenz der mit dem Pseudonyme verbundenen Absicht gewesen wäre: uner

kannt zu bleiben. Es würde daher nur natürlich sein, wenn zwischen jenen

beiden Titeln kein Zusammenhang bestünde. Ein solcher ist aber

vorhanden.

„Ypsilonburg“: „Wittenberg“.

An die Stelle des ersten Teiles eines Wohnortes: „Witten“ setzte

Schönberg den nächsten passenden Buchstaben des Alphabetes: Ypsilon.

Der Buchstabe 3, welcher eigentlich in Frage kam, wurde – vielleicht aus

graphischen Gründen? Rºburg?–übergangen, ebenso wie im Alphabetum

aulicum Kirchhofs (Wendunmuth I. S.73). Hier folgt aufT. V., mit

Fortlaffung des dem Zeichen V. gleichwertigen U. und W. und des im

Deutschen ungebräuchlichen 3. sofort: A). Z.

Daß -berg und -burg allgemein bis ins XVII.Jahrhundert hinein

für dasselbe gehalten wurde, ist bekannt. Einen Beleg hierfür, den ge

wichtigsten, weil er beweist, daß auch der Verfasser des Schildbürgerbuches

von dieser Voraussetzung ausging, bietet das Volksbuch selbst: neben

„Schiltburg“ (S. 14) heißt der Schauplatz der Handlung „Schiltberg“

(S. 3). Der Name Schönberg wechselt seit seinem Aufkommen ebenfalls

mit Schönburg ab. Vergl. Geschichte des Geschlechtes von Schönberg

Meissnischen Stammes, II. Leipzig 1878, von Bernh. von Schönberg.

S. 23 „Schönberg, Schomberg, Schönenberg, Schönenburg“. S. 25,76,

120, 139, 167, 194, 195 ff. „Sconeburc, Sconeberc, Sonburc, Sum

bure,Schonenburc,Schonenbere“. Zedler,Universallexikon,Art. Schönberg

S. 663. Bezeichnend dafür ist einVers in der Grabschrift Ernst von Schön

burgs († 1488): „Hic pulchri montisgaudet cognomine Baro.“

Ein Zweig des Geschlechtes nennt sich später selbst Schönburg (S. 168).

Demgemäß wird auch Hans Friedrich bald als Schönberg– so meistens

– bald als Schönburg aufgeführt (Academia Wittebergensis ab

anno fundationis 1502 usque ad annum 1655 editore Gottfrido

Suevo, Wittebergae o. J. [1656] bl. Alaijb; Geschichte der Stadt

Wittenberg von A. M. Meyner, Dessau 1845. S. 78).

Natürlich erstreckte sich diese Vertauschung auch auf andere Namen:

so schon in mittelhochdeutscher Zeit „Gutenberg ceu Gutenburg“

(Zeitschr. f. deutsch. Alterth. XXIII. S. 440); ferner Sachsenberg für

Sachsenburg; Stolburgfür Stolberg– und neben Wittenberg,Witeberga,

Vitemberga: Guittenburg, Wittonborch, Wittiburgum, Wittenburgum,

Albiburgum. (Zedler, Universallexikon, Art. Wittenberg S. 1687, 1697,

1720)

Beidem Namen Wittenberg lag jedoch nicht bloß eine unbeabsichtigte

Verwechselung des -berg mit -burgvor. Die Geschichtsforscher leiteten ihn

von „Burg“ ab. Vergl. Meißnische Land vnd Berg-Chronica, durch

Petrum Albinum, Dreßden 1589. S. 89 „Wie ich denn den Namen

Wittenbergk einfeltig verstehe vnd außlege, das er jey Weiseburgk, denn



der ort von einer Burgk vnd nicht von einem Berg, deren keiner da zu

sehen, ernennet, Oder Witti burgk, zuvoyog seu castrum Vvitti.“

Laur. Peccenstein, Theatrum Saxonicum, III. Jena 1608, ist

S. 150 zwar der Ansicht, daß man Wittenberg als „weife berg“ aus

legen könne: „Die meisten Autores aber eind der einmütigen meinung,

diese Stad den Namen von dem Conditore vnd Wittikindo, der Sachsen

letzten Könige, eigentlichen haben vnd wittichindisburg recht heissen sol“.

– S. 152 „vnd weil Herzog Wittikind der groffe erstlichen die Burg

des orts gebawet vnd nach seinem Namen Wittkburg genennet“.

M.ZeileriTopographia Superioris Saxonia", Franckfurt 1650.

S. 181 „hergegen haben etliche Rectores dieser Hohen Schul sich nicht

Wittenbergenes, sondern Wittenburgenses, von des gedachten Wittekindi

Burg oder Schloß, an diesem Ort geschrieben“.– Zedler, Art. Witten

berg, S. 1688, 1691.

„Hauptmann“: „Amtmann“. -

Daß die Funktionen eines kursächsischen „Hauptmannes“ oder (ohne

Unterschied in der Bedeutung) „Amts-Hauptmannes“) am Ende des

XVI. Jahrhunderts nicht wesentlich von denen eines „Amtmannes“ ver

schieden gewesen sein können, beweist der Umstand, daß die Bezeichnungen

neben einander gebraucht werden: bald „Hauptmann“, bald „Amtmann“.

Albinus erklärt a. a.O.S.103 die Worte Markgraf und Limenarcha.

Die Marken oder Markgrafschaften sind nach ihm nichts Anderes als

Herrschaften, Vogteien, oder „Richterämter auf den Grenzen“. Markgraf

heißt so viel als Richter, Vogt oder Vorsteher einer solchen Herrschaft.

„In jure Romano werden die alten Markgrafen oder Amptleute ge

nant Liminarchae“. „Budaeus sagt, daßdas wörtlein Limenarcha

ganz griechisch fey, vnd componiert jey vom wörtlein uy,portus. Daher

Limenarcha: praefectus portus, ein Verwalter oder Haubtmann

an einem Meersport“. - -

E. Weiße, Lehrbuch des sächsischen Staatsrechts, I. Leipzig 1824.

S. 185 „wirkliche Amtleute werden im XVI. Jahrhundert auch Amts

Hauptleute genannt“.

E.Weiße, Neues Museum für die sächsische Geschichte, Leipzig 1804.

III, 2. S. 178: Der letzte Voigt (d. i. „Amtmann“, Weiße, Lehrbuch

I, S. 185) zu Leipzig war Balthasar Arras. „Seine Nachfolger hießen

Hauptleute“. Also die Pflichten blieben dieselben! -

Hasche, Magazin der Sächs. Geschichte, VI. Dresden 1789, S. 101.

Hier wird ein „Verzeichniß der Amtmänner, Schöffer und Verweser des

1) Vergl. die Mandate des Administrators Friedrich Wilhelm von Sachsen,

vom 23. Februar 1595 und 12. Februar 1596 im Codex Augusteus oder neu

vermehrtes Corpus juris Saxonici, her. von J. Chr. Lünig, Leipzig 1724, Bd. I,

S. 765 „so wohl euch dem Ambtshäubtman, Schöffer vnd dem Rathe zu Leipzig“.

S. 766 „als thun Wir Euch, die von der Universität,Haubtman, Schöffer“. S.767

„so wol dem Ambts-Haubtmann“. S. 768 „so wol ihr der Hauptman“.
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Chfl. Säch. Ebamtes Grimma“ gegeben. „Anfänglich ist die Verwaltung

des hiesigen Erbamts eine Zeitlang adelichen Personen übertragen gewesen,

die den Titul „Amtmänner“ führten.“ Diese „Amtmänner“ werden aber

sämtlich auch „Amts-Hauptleute“ genannt: so Sebastian v. d. Mistelbach

„Ritter und Amtshauptmann“; der Amtshauptmann Hans von Ponickau

dagegen „Unsers Amtmanns von Ponickau“ S. 127. –Ebd. II, Dresden

1785 S. 29 „Es findet sich aber als Amtmann oder Amts Hauptmann“.

Demgemäß wird auch in den Verordnungen des XVI. Jahrhunderts,

die sich an den ganzen Stand der Verwaltungsbeamten wenden, sehr oft

zwischen Hauptmann und Amtmann nicht besonders unterschieden. Codex

Augusteus, I. S. 1050 „Befehl Churf. Augusti zu Sachsen, daß die

Amtlente hinführo die in denen Aemtern passierende Verbrechen selbst be

straffen sollen“ aus dem Jahre 1580. „Dieweil Wir aber nunmehr den

mehrer Theil unserer Alembter mit Amtleuten besetzt, und Wir zu euch

etc.“. Zugesandt wird der „Befehl“ an Ernst von Wettin, Hauptmann

der Vestung, und Wolff Pragern, Schöffern zu Wittenberg. Wie die

Zuschrift zeigt, sind unter den Amtleuten die Amts-Hauptleute mit einbe

griffen: was schon aus dem Inhalte hervorgeht. Denn „iurisdictionem

in praefectura sua administrare“ war ja auch die Aufgabe der

Hauptleute.– Dasselbe ist der Fall bei dem „Befehle Friedrich Wilhelms,

Administrators der Chur-Sachsen, vom 20. Sept. 1594 (Cod. Aug. I,

S. 1050), welcher „An die Amtleute und Schöffere im Churfürstenthume

Sachsen“ gerichtet ist, die Hauptleute aber nicht ausdrücklich namhaft macht.

Diese Zeugniffe zeigen, daß im XVI. Jahrhundert eine scharfdurch

geführte Trennung hinsichtlich der Funktionen eines Amts-Hauptmannes

und eines Amtmannes noch nicht bestand. Hans Friedrich von Schönberg

konnte sich daher eines jeden der beiden Titel bedienen.")

Wozu dann überhaupt der Unterschied? Die Thatsache, daß Schön

berg, wie aus einer Lebensbeschreibung hervorgeht, zum Hauptmann der

Kurstadt Wittenberg und der Amter Gommern, Belzig und Elbe

nau ernannt wurde, scheint auf folgende Erklärung hinzudeuten: der

Wirkungskreis eines Amts-Hauptmannes wird größer gewesen sein, als der

eines Amtmannes. Mit anderen Worten: während dieser nur ein Amt

zu verwalten und die Jurisdiktion in ihm auszuüben hatte, unterstanden

dem Amts-Hauptmanne mehrere Bezirke. Schönberg z. B. hieße dann

„Hauptmann“ als Vorsteher der Amter Wittenberg, Belzig, Gommern

und Elbenau zusammen genommen, „Amtmann“ dagegen als Ver

walter eines jeden einzelnen. „Amtmann der Festung A).“ würde in diesem

Falle nicht bloß der erlaubte, sondern der vollkommen richtige Titel ge

wesen sein.

Eine andere AuffassungvertrittMeyner in seiner Geschichte von Witten

berg: „Der Amtmann, früher Voigt,war stets ritterlicher Herkunft, bis im

- 1) Aus demselben Grunde und mit demselben Rechte darf sich der Schildbürger

Schultheiß S. 96 „Amptman“ nennen.



XVI. und XVII. Jahrhundert Amtshauptleute und Amtleute gesondert

wurden“ (S. 126).

Das will doch besagen: Die Bekleidung einer Amtmannstelle war

bis zum XVI. Jahrhundert ein Privileg des Adels. Als dann dem

Eindringen des bürgerlichen Elementes nicht mehr gewehrt werden

konnte,") schuf man, um die Vorrechte des Adels in etwas zu sichern, den

neuen Titel „Hauptmann“, der nur an Ritterbürtige verliehen wurde.?

Der Unterschied eines Haupt- und Amtmannes wäre danach rein äußerlicher

Natur: der eines Adligen vom Bürgerlichen.

Welche von beiden Anschauungen die richtige ist, darüber mögen

andere entscheiden, die in der sächsischen Rechtsgeschichte beffer Bescheid

wiffen: aus beiden aber ergiebt sich die Erklärung dafür, daß sich die

Hauptleute selbst lieber als solche, nicht als Amtmänner bezeichneten und

sich so nennen ließen,“) zugleich auch der Grund, weshalb sich Schönberg,

wollte er unentdeckt bleiben, „Amtmann“ nennen mußte. Sonst hätte

er sich eben einen Landsleuten sofort als höheren Verwaltungsbeamten

oder als Adligen zu erkennen gegeben.

Damit glauben wir die Verbindung zwischen einem wirklichen Titel

und dem der Täuschung wegen gewählten hergestellt zu haben. Sie war

für Schönberg nicht schwer zu finden. Er blieb dem wahren Sachverhalte

so nahe als möglich. Und das konnten wir nicht erwarten!

1) Das Eindringen desselben hatten die adligen Amtleute selbst begünstigen

müssen. „Denn da dieselben oftmals, auch auswärts, in wichtigen Geschäften von den

Landesherren gebraucht wurden, so war es notwendig, daß die Leute anstellten, die

in ihrer Abwesenheit die Amtsangelegenheiten versahen. Diese bürgerlichenAmtsver

walter nannte man Voigte, Schöffer (später Amtleute). Vergl. Hasche, a. a. O.VI,

101 und Weiße, Lehrbuch I, 185. In diesem Sinne schreibt J. G. Scheuffler, De

divisione Saxoniae Electoralis in circulos, Vitebergae 1798 (in C.S.Zachariae

Opuscula Academica I. Lipsiae 1805, Nr.4) S. 17: „Scilicet praefecturae sec.

XVI. ita administrabantur, ut aliis tantum Schoeszer aliis vero Hauptleute

et Schoeszer praeessent“.

2) Auch Schönberg wird in den Quellen durchweg Hauptmann genannt. Die

lateinischen Chroniken geben bezeichnenderweise diesen Ausdruck bald durch Capitaneus,

bald durch Praefectus wieder. (Praefectus = Amtmann, siehe die deutsche Über

jetzung von Bebels Facetien, S. 301 „Von einer Bäwrin, die eins Amptmanns

Weib war“. Das lateinische Original hat S. 105 „De rustica praefecti uxore“.

– Grimm, Wörterbuch, Art. Amtmann.– Scheuffler, a. a.O. S.16 praefectura

= Amt, praefecturarum capitanei = Amts-Hauptleute). Vergl. Balthasaris

Menci Historica narratio de septem Electoribus Saxoniae et uno Proelectore,

Wittenberg 1611. S. 217: Joh. Fridericus aSchönberg, OppidiWitebergensis

Praefectus.– Splendor Familie Schonbergicae a M. Paulo M. Sagittario,

1676. S. 41: Capitaneus et Praefectus castri Witebergensis. – Georgi Fa

brici Saxoniae illustratae, Leipzig 1606. IX, 142: Witebergensis civitatis

Praefecto et Capitaneo.
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Dieser Punkt bedurfte der Erörterung.

Im übrigen ist dieselbe nicht nötig. Der Autor des Schildbürger

buches sollte sein: ein Sachse, ein juristischer Beamter; er durfte nicht dem

jüdischen Glauben angehören; sein Name war „von Bellemont“. Hans

Friedrich von Schönberg,dem Glauben nach ein Lutheraner, ist kursächsi

scher Beamter und Jurist: Amtshauptmann und Hofrichter zu Wittenberg;

sein Name entspricht dem „Bellemont“ des Pseudonyms.

Erwurdezu Sitzenroda imAmte Torgau")geboren. SeinGutFalken

berg liegt ebenfalls im Amte Torgau:*) die Möglichkeit, die größte Wahr

scheinlichkeit eines Zusammentreffens mit den Schildbürgern ist also auch

gegeben. Sie wird noch größer durchdie Bemerkungder Torgauer Chronik.

Danach kann der Zusammenstoß beider von dem AdministratorKursachsens,

dem Herzoge Friedrich Wilhelm von Sachsen-Weimar, verordneten und im

Juli 1592 ins Werk gesetzten allgemeinen Schul- und Kirchenvisitation

erfolgt sein. Daß Schönberg in Torgau die Visitation,") welche das unter

1) Zeileri Topographia, S. 5, 171. – Peccenstein, Theatrum Saxon. II,

27.–Misnia illustrata, S.273 „in der Torgauischen Heyde, unfern Schilda“.

– Zedler, Art. Torgau.

2) Bieler, a. a. O. S.22.

3) Vergl. über dieselbe: Dreffer, Sächs. Chronicon 1596, S.757.–Saxoniae

Illustratae sive Originum liber VIII, ed. M. Jacob Fabricius, Leipzig 1606.

S. 70: „Mense Julio subsecuta est Visitatio, facta initio apud Witebergenses

et Lipsienses, ac ita deinceps per totam Misniam, Saxoniam et Turingiam“.

– Rerum Germanicae magnae et Saxoniae universae memorabilium lib. II,

Leipzig 1609. S.361: „Visitatio omnium Ecclesiarum Saxonicarum et Misni

carum mense Julio suscipitur et Calvinismus ex Electoratu Saxonico extir

patur“.–Balthasaris Menci Historica narratio etc., Wittenberg1611.S.181:

„et mense Julio visitationem generalem instituit (Fridericus Guillelmus), in

eum finem, ut pura illa AugustanaConfessio ejusque Apologia una cum tribus

praecipuis symbolis, Articulisque Schmalkaldicis, et formula Concordiae ab

erroribus adversariorum repurgetur: ideoque omnesCalviniano coeno pollutos

ab officijs removit.“ . S. 188/91, wo ebenso wie in Academia Wittebergensis

etc. editore G. Suevo, Wittebergae o. J. (1656) bl. Aa3b die Mitglieder der

Visitationskommission verzeichnet sind: 9 Adlige, d. . die „Politici“, 6 Theologen

und 2 Juristen.– Simon, Eilenburger Chronik 1696, S.630.–Chr.Fr.Röder,

Historische Nachrichten von der alten Meißnischen Grenz-Stadt Dommitzsch, Torgau

1750. S. 318: „1593 ist ein Danck-Fest im ganzen Lande gehalten worden, und

zwar wegen der glücklichen Endigung der Schul- und Kirchen-Visitation im ganzen

Lande.“– Chr. E. Weiße, Geschichte der Chursächsischen Staaten, IV, Lpz. 1806.

S. 228.– A. V. Richard, Der Kurfürstlich Sächsische Kanzler Dr. Nicolaus Krell,

Dresden 1859, S. 141.– C. W. Böttigers Geschichte von Sachsen, neu bearbeitet

von Th. Flathe, 1I. Gotha 1870. S. 106. in „Geschichte der europäischen Staaten“,

herausgegeben von Heeren und Ukert.
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dem früheren Kurfürsten Christian I. (1586–1591) eingedrungene „Gift

des Calvinismus“ wieder aus dem Lande entfernen sollte, mit geleitet hat,

bezeugt Bieler, später auch Zedler,Universallexikon,Art. Torgau,S.1322:

„Zu einer Zeit geschahe 1592 die Generalvisitation zu Torgau durch

Johann Lösern, Marschalle, Johann Friedrich von Schönberg, D. George

Müllern, und D. George Barbarthum (Harb. .) wegen des Calvinismi

und wegen Unterschrifft der Visitations-Artickel“.

Diese Zeugnisse vermag der Umstand nicht zu entkräften, daß Schön

berg zum Visitator für den kursächsischen Kreis ernannt war,") Torgau

aber, wie wir wissen, für gewöhnlich zum Meißnischen Kreise gerechnet

wurde.*) Ist das erstere wirklichder Fall, so haben wir einen Beweis mehr,

daß „bisweilen der nehmliche District in verschiedenen Hinsichten auch zu

verschiedenen Kreisen gehören kann“ (Weiße, Lehrbuch I, S. 25). Torgau

muß dann bei Gelegenheit dieser Visitation als Bestandteil des kursächsi

schen Kreises angesehen sein. Die Festung hatte in der That eine Zwischen

stellung inne. Bieler rechnet sie in einer Chronica S. 6zum Meißnischen

Lande, „obwohl etliche Historiographi der Meinung seyn, daß solche Stadt

und dero Gegend diffeit der Elbe unter die Ostländer zu rechnen“. Und

noch Zedler erwähnt diese Ansicht, Art. Torgau S. 1326: „Die Stadt

wird zwar von etlichen zum Chur-Kreyse gezehlet, weil diese Herrschafft

vor diesem von den Sächsischen Churfürsten Anhaltischen Stammes zur

Lehn gereichet worden sey. Sie wird aber doch bey den jetzigen Sächsischen

Land-Tägen zum Meißnischen Kreyffe gerechnet“.') Was in unserem Falle

in Betracht kommt: Zugehörigkeit der Stadt in kirchlichen Angelegenheiten,

so scheint da nicht bloß als Ausnahme, sondern als Regel gegolten zu

haben: Torgau untersteht hierin dem Wittenberger Konsistorium. Wenig

stens heben das Knauth (Misnia, Illustrata, S. 412) und Zedler

besonders hervor.

Dem sei, wie ihm wolle: daß Schönberg in Torgau als Visitator

1) Allerdings sagt Suevus a. a. O. bl. Aa3b: „Lipsiae, Wittebergae,

Grimmae, Misenae et Dresdae visitarunt deputati omnes. Reliquus labor ita

distributus est, ut D. Mirus et M. Mamphrasius una cum adjunctis politicis

(unter welche natürlich Sch. zu rechnen ist) in Districtu Misnico; D. Mylius et

D. Harbardus in Electorali fructu specifice sic dicto (im Churkreis); D. Hun

nius et M. Josua Lohnerus in Turingico et Voitlandico munus Visitationis

obirent“. Dagegen spricht aber, daß Sch. bei Bieler und Zedler gerade mit den

Männernzusammen genannt wird, denen Suevus an dieser Stelle den Churkreis zu

schreibt; und daß ferner der erste Biograph Schönbergs, Fr. Balduin (1607–1627

Pastor an der Stadtkirche in Wittenberg) in einer „Leichenpredigt“ ausdrücklich für

ihn den Churkreis in Anspruch nimmt.

2) Vergl. außer den in der Vorbemerkung angeführten Werken noch: Staats

recht und Statistik des Churfürstenthums Sachsen, von C. H. von Römer, I. Halle

1787. S. 110, 113.

3) S. auch Art. Wittenberg, S. 1705.
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thätig gewesen ist, bezeugen Bieler und Zedler mit klaren Worten; dann

ist es selbstverständlich, daß er auchdas zum Amte Torgau gehörende, nah

gelegene Schilda mit visitierte.")

Daß es aber bei einer Visitation schwer hielt, unangenehme Zer

würfniffe zu vermeiden, wird jeder sofort zugeben, der die Visitations

ordnungen nur einigermaßen kennt.

Nicht nur wurden die Pfarrer, und nicht nur auf ihren Glauben hin,

einer Prüfung unterworfen; die Visitatoren hatten sich „auch derer Einge

pfarrten Lähr und Glaubens, Lebens und Wandels, auch derer Pfarr

Güter und Einkommen und sonst aller Gelegenheit zu erkunden“.*) Mit

anderen Worten: das ganze öffentliche und private Leben der Gemeinde,

die Schulverhältnisse mit inbegriffen, wurde einer Begutachtung unterzogen.

In den „Ordnungen Churfürstens Augusti zu Sachsen“ vom

1. Januar 1580 findet sich ein Abschnitt „Von der Visitation und Su

perintendenz bey denen Kirchen“ (Cod. Aug. S. 616–630). Von den

Artikeln, „daraufdie Pfarrer, Diaconi und alle Kirchendiener zu befragen“,

teile ich hier einige mit, da durch die unsere Behauptung am besten ge

rechtfertigt wird.

Frage 3 lautet: „Wie sich iedes Orts Amptleute, Schöffer, Rath,

Richter, Schöppen, die vom Adel und andere Befehlhaber und Obrigkeit,

mit Besuchung derer Predigten und Gebrauch derer heiligen Sacramente

verhalten?“

Frage 4: „Auch ob ihrer einiger oder mehr berüchtiget wären, daß

er in ärgerlichen, öffentlichen, abscheulichen Lastern und Sünden lebete und

halßstarrig darinnen verharrete?“

Hatte der Pfarrer über solche Einzelheiten Auskunft gegeben, zu

denen noch Fragen hinzukamen. „Von der Tauffe“; „Von Hochzeiten“

(z. B.: „Ob sie auch zuvor, ehe sie in die Kirche gehen, ein ärgerlich

Gefräß und Gesäuffe halten“ S. 621); „Von Begräbnissen“, so wurden

„die verordnete und beruffene Personen aus denen Eingepfarrten in Ab

wesen des Pfarrherrns“ vorgefordert und über das Thun und Laffen

dieses ausgeforscht.

Daran reihten sich weitere Fragen „von derer Kirchen-Diener, auch

ihrer Weiber, Kinder und Haus-Gesindes Wandel und Leben“; „von denen

Schulen“ (z. B. „Was Glaubens und Religion, auch Geschicklichkeit zu

lehren, der Schulmeister und seine Collegen, und ob sie in ihrem Ambt

fleißigund unverdrossen sind?“) und zum Beschluffe „Von denen Schreibern,

Kirchnern,Glöcknern und Custoden in Dörffern“. Beider Visitation mußten

zugegen sein in den Städten die Amtleute und der Rath, in den Dörfern

die Richter, Schöppen, Kirchen- und Schuldiener.

Auchdie „Instruction Herzogs Friedrich Wilhelms zu einer jährlichen

Local-Visitation der Kirchen und Schulen“ vom 7. Nov. 1597 (Cod.

1) Mit Akten kann ich das allerdings bis jetzt nicht belegen.

2) Cod. Augusteus I. S. 45.



Aug. I. S. 767–777) ist in dieser Beziehung sehr lehrreich. Wir

können ihre Bestimmungen auf eine frühere Zeit anwenden, weil sie jeden

falls nur das in bestimmte Regeln zusammenfaßt, was schon lange vorher

gebräuchlich war. -

Da soll der Visitator sich darum kümmern, „ob auch auf die hohe

Fest, als Weihnachten, Ostern, Pfingsten, das gemeine Bier zu trincken

und Vogel abzuschiessen nicht ehe dann nach geendigter Predigten“ gestattet

würde. Es wird ihm zur Aufgabe gemacht, in Gegenwart der Gerichts

personen des Ortes die Kirchenrechnungen zu revidieren, das Pfarrhaus,

die Kirche, Schule und andere Gebäude zu besichtigen, „ob sie allerseits

in Dach und Fach erhalten werden.“!

Bei der Visitation des Jahres 1592 scheint zwar das Hauptgewicht

darauf gelegt zu sein, vier Visitationsartikel religiösen Inhalts") den

geistlichen und weltlichen Beamten zur Unterschrift vorzulegen. Ob aber

die Visitatoren sich hiermit wirklich begnügten und ihre Machtvollkommen

heiten nicht in gewohnter Weise auf andere Fragen ausdehnten, daran

dürfte bei der rücksichtslosen Strenge, mit welcher man sonst bei solchen

Gelegenheiten vorging, mit einigem Rechte gezweifelt werden: um so mehr

bei den Visitatoren, welchen die Ermahnung mit auf den Weg gegeben

werden muß, „sich bescheidentlich zu halten“.

Für den wesentlichsten Punkt aber, dafür nämlich, daß die kurfürst

lichen Abgeordneten nicht nur mit den geistlichen, sondern allen welt

lichenStaatsdienernzu schaffen hatten, sind schriftliche Belegevorhanden:

B. Mencius, a. a. O. S. 181: „Capitaneos, Nobiles,

Consules, Senatores et omnes denique in Reipublicae

administratione constitutos articulis visitationis subscri

bere, eamque subscriptionem toto decennio suæe gubernationis

continuari voluit Fridericus Guillelmus“.

G. Suevus, a. a. O. bl. Aa3b: „mandavit (Fr. G.), ut illi

(articuli) omnibus atque singulis, qui in officissunt, non tan

tum Ecclesiasticis et Scholasticis, verum etiam Poli

ticis proponerentur subscribendi“.

Flathe, a. a. O. II, S. 106.

Alles in allem genommen: wir besitzen die Gewißheit, das Schönberg

in Torgau, nahezu Gewißheit, daß er in Schilda an der Visitation teil

nahm; wir wissen ferner, daßzwischen dem Visitator und den vorgeforderten

Beamten leicht ein Streit entstehen konnte, der, wenn diese die Person

nicht von demAmte trennten oder überhaupt halsstarrig waren, zu Beleidi

gungen des ersteren führen mußte: ein Streit, der begründet liegt in dem

ganzen Charakter einer Visitation, für dessen häufiges Vorkommen aber

1) Abgedruckt bei Dressler, Sächs. Chronicon, 1596, S. 758–761. – Cod

Aug. I,S.759–766. Sie handelten: 1.Vonden Heiligen Nachtmahl.2.VonderPerson

Christi. 3. Von der Heiligen Tauffe. 4. Von der Gnaden-Wahl und ewiger Vor

ehung Gottes. -
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am besten die Bestimmungen der Visitationsordnungen sprechen, welche

einer schlechten Behandlung der Visitatoren seitens der Visitierten vor

beugen sollen.

Cod. Aug. I, S. 628: „Dergestalt die Visitatores sicher handeln,

und weil sie sich mehr nicht anmaffen, denn ihnen aus dem Synodo

iederzeit befohlen, können sie bey männiglich einen guten Willen behalten,

denen Sachen weder zu viel noch zu wenig thun; fintemahl sie mehr

Gewalt nicht haben, dann bey ihren Eydes-Pflichten den Grund in no

toris und öffentlichen Aergernissen zu berichten, und was ihnen darauf

in unserm Namen iederzeit befohlen, nach dem Buchstaben treulich und

fleißig zu verrichten; welches billich von keinen verständigen Ehrliebenden

in Argwohn vermercket, und ihnen darinnen über solcher Verrichtung

keine Schmach und Gefahr begegnen sollte . . sie auch der Gebühr

nach durch Uns sollen gehandhabet und geschützet werden; und wollen der

halben hiemit allen unsern Ambtleuten ernstlich auferleget und befohlen

haben: da, wider all Unser Versehen, mehrgedachte Visitatores nicht in

gebührenden Ehren gehalten, sondern verachtet oder beleidiget

werden, daß sie solches, Krafft dieser Unser Verordnung, abschaffen und

nach gestalt der Sachen nicht ungestraffet hingehen lassen“. )

So glaubte ich in der Kirchenvisitation des Jahres 1592 das Ex

eignis gefunden zu haben, welches in dem Verfasser des Schildbürgerbuches

den Gedanken hervorrief, sich für eine ihm von der Selbstüberhebung der

obstinaten Schildaer Bürger zugefügte Kränkung durch eine satirische

Schrift zu rächen: ich glaubte es, bis es mir durch die oben mitgeteilte

Einleitung zum Lalenbuche zur Gewißheit wurde.

Dieselbe ist nicht in ihrem vollen Umfange der reinen Phantasie

entsprungen; zu grunde liegen ihr wirkliche, eigene Erlebnisse.

Diese Uberzeugung wird jeder Leser gewonnen haben. Ein schlagender

Beweis ist das plötzliche, durch nichts veranlaßte Uberspringen des Ex

zählers von der dritten in die erste Person: „vnd vnter denselben war

auch ein A ab cd ef, u. j.w. derwegen mitgereyjet, so wolder Reichsversam

lung beizuwohnen, als wegen Diensten, damit ich meinem Herrn ver

pflichtet vnd verhaftet gewesen“,

Im Folgenden stellen wir möglichst wortgetreu dasjenige zusammen,

was mit Sicherheit als der Ausfluß einer natürlich absichtlich verdunkelten

Erinnerung an früher Erlebtes angesehen werden darf. Gelingt es, den

Nachweis zu liefern, daß die Vorrede des Lalenbuches in den ausgeho

benen Sätzen auf einzelne Thatsachen eines historischen Ereignisses anspielt,

so wird, da dasselbe in engster Beziehung stehtzu unserer Kirchenvisitation,

gleichsam die Vorstufe zu ihr ist, unsere Annahme noch mehr an Wahr

scheinlichkeit gewinnen: die Schul- und Kirchenvisitation des Jahres 1592

1) S. auch Dressler, Säch. Chr, der speziell auf die Visitation 1592 Bezug

nimmt, S. 757: „Ist aber vorher gangen ein Fürstlich Mandat, das sich niemandt

wieder das vorgenommene Werk der Visitation sperren sollte“.
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hat den unmittelbaren Anlaß zu der Entstehung des Schildbürgerbuches

gegeben. Soweit man eine Behauptung, deren Richtigkeit nicht schwarz auf

weiß vorzuweisen möglich ist, der Gewißheit nahe bringen kann, soweit

wird dann die unsere der Gewißheit nahe gebracht sein.

„Der große Reichstag zu Uthen, der Hauptstadt des

Königreichs Utopien, war angegangen.“

Das Königreich Utopien bedeutet, wie denn auch im Schildbürgerbuche

pars pro toto „Misnopotamia“ dafür gesetzt ist, das Kurfürstentum

Sachsen. Die Hauptstadt Kursachsens war während der 90er Jahre des

XVI. Jahrhunderts, um die es sich hier handelt, während der Regierung

des Herzogs Friedrich Wilhelm von Sachsen-Weimar, der von 1591 bis

1601 die vormundschaftliche Regierung für Christian II. leitete, die

Festung Torgau: der Landtagsabschied vom 4. März 1592 bestimmte

dem Administrator Torgau als Residenz (Flathe, a. a. O. II, S. 104.

Weiße, Gesch. der Churs. Staaten, IV, S. 212).

„Unter den vielen geistlichen und weltlichen Personen,

welche den Reichstag besuchen, bester Hoffnung, es würde da

was merklichs ausgerichtet werden, befindet sich auch der

Autor des Lalenbuches: er kommt freiwillig – so wohl der

Reichsversammlung beizuwohnen – als wegen Diensten, da

mit er seinem Herrn verpflichtet gewesen.“

„Kam auch selbst eigner Person dahin Udeys, der Utopische

Kaiser.“

Faffen wir den Inhalt dieser Sätze zusammen! Der Verfasser be

kennt, daß er an einem zu Torgau abgehaltenen „Reichs“- (d. h. in

kursächsische Verhältnisse übertragen: an einem „Land“-) Tage beteiligt

gewesen sei, zu welchem auch der „Utopische Kaiser“, d. i. der Fürst des

Landes, Herzog Friedrich Wilhelm, erschien.

Durch den vom 21.Februar bis 4.März 1592 in Torgau tagenden

Landtag werden jene Bedingungen erfüllt.

Torgau, die Residenz Uthen, war der Versammlungsort. Der Uto

pische Kaiser, der Administrator Friedrich Wilhelm, nahm an den Ver

handlungen teil. Schönberg endlich, der Verfasser des Schildbürgerbuches,

befindet sich unter „den Landständen, so dazu beschrieben und erfordert

waren“. Er ist bei dem Tage zugegen: aus eigenem Antriebe, weil er als

Adliger und Besitzer eines Rittergutes (Falkenberg) zum Erscheinen berech

tigt war;") durch ein dienstliches Verhältnis zum Herzoge gezwungen: als

1) E. Weiße, Lehrbuch des Säch. Staatsrechtes I, Leipzig 1824. S. 106.–

M.Dreffer, Oratio zu Ehren dem Durchleuchtigen Herrn Friedrich Wilhelm,Herzogen

zu Sachsen, gehalten bey der Universität Leipzig 1602 (als Anhang zu: „Von den

Fürnembten Städten“, S.599–638). S. 610 „liesse er (Fr. W.) einen Gemeinen

Landtag außschreiben. Auff solchen Landtägen seynd die Stände getheilet vnter die

Prælaten auß den drehen Stiften, Professores von den beyden Universiteten,

deßgleichen vnter die Graffen, Freyherren, die von der Ritterschafft vnd die Städte

6
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Hofrichter und Amts-Hauptmann. Außerdem war er Mitglied des Aus

schuffes der Ritterschaft, aufdessen Ansuchen der Administrator den Landtag

überhaupt einberufen hatte.")

Was bezweckt nun der Autor mit der Erwähnung einer Teilnahme

an jenem Landtage?

Die Vorrede giebt auch hierauf Auskunft. Sie berichtet, wie der

Autor, um sich die Zeit zu vertreiben, vor Beginn des Reichstages, dessen

Eröffnung infolge der Unpünktlichkeit seiner Teilnehmer eine Verzögerung

erfuhr,") auf dem Uthener See eine Fahrt unternimmt, dabei die in

Trümmern liegende Lalenburg erblickt") und sich von dem Fährmann ihre

Geschichte erzählen läßt. Nachdessen Schilderungen will er dann späterhin

sein Buch zusammengestellt haben.

Diese Auskunft aber ist falsch. Mit ihr betritt der Verfasser das

Gebiet der Phantasie. Aus allen jenen poetisch ausgeschmückten Einzel

heiten kann nichts weiter geschlossen werden, als was wir daraus ge

schlossen haben: daß der Erzähler an Ort und Stelle gewesen ist. Da

aber nach unserer Auffaffung von dem Ursprunge der Satire nicht bloß

ein gelegentlicher Besuch der Lalen- oder Schildburg, sondern ein feind

liches Zusammentreffen des Autors mit ihren Bewohnern die Voraussetzung

des Buches ist, so scheitert schon hieran der Versuch, dasselbe als eine

schriftliche Wiedergabe der Berichte eines Fremden hinzustellen: ganz ab

gesehen davon, daß die wahre Herkunft der einzelnen Schwänke einen

solchen Gedanken gar nicht aufkommen läßt.

Wollen wir daher die richtige Antwort auf unsere Frage erhalten,

so müssen wir von da an, wo Schönberg den Boden der historischen

Thatsachen verläßt, diese selbst anreihen und so zwischen den beiden

Punkten: Teilnahme des Verfassers an dem Landtage 1592, und: Ent

stehung seines Werkes, eine Brücke zu schlagen versuchen.

Was der Autor bei der Schilderung des „Reichstages in Utopien“

Auß, welchen allen nicht einer were gefunden worden, der nicht ganz

willig vnd gerne mit an den Ort kommen vnd auf einen guten vnd

glücklichen Außgang gewartet hätte“. -

1) A. V. Richard, Der Kurfürstl. Sächs. Kanzler Dr.Nicolaus Krell, Dresden

1859, I. S. 96, 97, 107–115. -

2) Das stimmt mit den geschichtlichen Thatsachen überein: Berufen war der

Landtagzum 21.Februar. Die Landtagspredigt wurde inAnwesenheit des Admini

strators gehalten am 22. (Bieler, Torgauer Chr. S. 41). Die Verhandlungen sind

dagegen erst eröffnet am 24. Vergl. Weiße, Museum, III. S. 66, und Gesch. der

Chur. Staaten IV. S. 216.

3) Der Uthener See wäre der Torgauer See. Misnia Illustrata, S. 24

„Seen und Teiche. Als da sind um Torgau u. j.w“. Torgau an erster Stelle!–

Meyer, Konversationslexikon 1851. Art. Torgau: „bei der Stadt Torgau sind große

Teiche“.
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gänzlich mit Stillschweigen übergeht, ist derUmstand, weshalb er zusammen

berufen und was auf ihm beschlossen wurde. -

Auf diesem ersten Landtage in dem ersten Regierungsjahre") des

neuen Fürst-Administrators Friedrich Wilhelm beruhten die Hoffnungen

aller lutherischen Sachsen. „Etwas merklichs“, so erwartete man, sollte

daselbst ausgerichtet werden. Esgalt, den gehaßten Calvinismus aufs neue

und, wie man wünschte, dieses Mal endgültig zu unterdrücken.

Das war das Ziel, welches jene Adligen, die „in richtigem Instincte

in dem orthodoxen Luthertum einen Verbündeten, in dem republikanischen

Elemente des Calvinismus eine Gefahr für die Aufrechterhaltung ihrer

Standesprivilegien sahen“– unter ihnen Schönberg– bei ihrem Gesuche

um Einberufung der Landstände im Auge hatten. Sie sprachen ihre Ab

sichten deutlich aus in der demselben Gesuche beigefügten Bitte, den all

mächtigen Kanzler Nicolaus Krell, welcher unter Christian I. die Seele

der ganzen Regierung gewesen war, dem man die Begünstigung und Ein

führung des Calvinismus in Kursachsen. Schuld gab, seines Amtes zu

entsetzen. Die Landstände erreichten diesen Zweck. Die Hauptresultate

der Verhandlungen waren: Verhängung des Prozesses über Krell und

Anordnung einer allgemeinen Visitation, „um die Calvinisten

aus Kirchen, Schulen, Regierung und Gerichten zu entfernen“ (Richard,

a. a. O.), jener Visitation, in der wir den Grund des Zu

sammenstoßes Schönbergs mit den Schildbürgern erblickten!)

Dies die Erklärung für die auffällige Thatsache, daß sich der Ver

faffer des Schildbürgerbuches als Teilnehmer eines „Reichstages“ zu

erkennen giebt: jener „Reichstag“ war eben für ihn der mittelbare, die

auf ihm beschlossene Visitation der unmittelbare Anlaß zu der Abfaffung

seiner Satire.

Wir haben die letzte Bedingung erfüllt; die Bedingung, welche sich

unabhängig von der Personenfrage aus dem Wesen des Schildbürgerbuches

ergab. Nachdem uns die Gewißheit, daß der Autor mit den Schildaern an

einander geraten sein mußte, den Weg gewiesen hatte, wo er zu suchen

war; nachdem wir sahen, daß die Stellung und die übrigen Lebensver

1) Sollten die Eingangsworte der Vorrede: „Im Jahr von der Auffrichtung

deß Königreichs Vtopien, 753“ damit in Verbindung stehen? Auch die Zahl 753

bezeichnet ein erstes Regierungsjahr: das des Gründers von Rom.

2) Über den Landtag vergl. Fabricius, Rerum Germ. magnae et Saxoniae

univ. III, 361. – Fabricius, Saxoniae illustratae, Lpz. 1606. VIII, 69. –

Simon, Eilenburger Chronik. S. 628. – Zedler, Art. Torgau, S. 1325. –

E. Weiße, Gesch. d. Chur. Staaten, IV. Lpz. 1806. S.216ff. – Flathe, a.a.O.

II, 104.– Hier noch der Bericht eines Zeitgenossen: Dreffer, Sächs. Chr. 1596,

S.756: Zuerst giebt der Kursachsen Administrator mit den Gesandten des Kurfürsten

zuBrandenburg der Betrübnis über „den vnzeitigen todt des Churfürsten Christiani“

Ausdruck. „Demnach habe er auf etlicher der Ritterschafft und Landschafft vnter

thenigstes suchen diesen Landtag angestellet, vnd wolle zu fördert vnd vor allen

- 6
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hältniffe des Gefundenen die Möglichkeit eines derartigen Zusammentreffens

zuließen, dürfte jetzt auch hinsichtlich der Frage, wann dasselbe stattge

funden, mehr als eine bloße Vermutung ausgesprochen sein.

Hans Friedrich von Schönberg – der Verfasser des Schildbürger

buches und seiner Fortsetzungen? Mag er Sachse, Jurist, Amtmann einer

Festung, mag er Gelehrter und Lutheraner sein; mag alles zutreffen, was

wir von der Persönlichkeit des Autors verlangt haben: unser Anonymus

heißt aber Conradus Agyrta, – wie stimmt das zu Hans

Friedrich?

Wir müssen den Gang unserer Untersuchung für einige Augenblicke

unterbrechen.

Die Namen Hans, Friedrich (Fritz), Konrad (Kunz) gehören zu den

jenigen Eigennamen, die schon früh aus äußerem Anlaffe (z.B. häufiges

Vorkommen als Namen von Fürsten) bei dem Volke beliebt und besonders

üblich gewesen sind. Ihre allgemeine Verbreitung hatte die natürliche Folge,

daß sie das ursprüngliche Ansehen verloren, im Werte sanken und schließlich

auf die niederen Volksklaffen und Berufsarten beschränkt wurden.

So waren die genannten Eigennamen im XVI. Jahrhundert besondere

Lieblinge des Bauernstandes. Da dieser aber in der menschlichen Gesell

schaft eine sehr niedrige Stufe einnahm, so konnte es leicht geschehen –

und es geschah in Wirklichkeit – daß von nun an in der Litteratur

jener Zeit, in den Schwänken, Liedern, Märchen und Sprichwörtern nicht

nur jeder Bauer (Standesname), sondern überhaupt jedes bäurisch-grobe,

tölpelhafte, faule, dumme Wesen mit jenen Namen gekennzeichnet wurde.

Die Eigennamen waren damit zu appellativen Gattungsworten ge

worden. Belege für die Bedeutungsentwickelung dieser und anderer Namen

geben: W. Wackernagel, Die deutschen Appellativnamen (in Germania,

her. v.Fr. Pfeiffer, IV,S.129ff.V,S.290 ff. und „Kleinere Schriften“,

her. v.M.Heyne, Leipz. 1872–74. III, S.59–177), sowie M.Heyne

und R.HildebrandimGrimmschen Wörterbuche. Zuvergleichen ist außerdem

das 10.Kapitel in Fischarts Geschichtklitterung (B.N. 65–67, S.160ff).

Für unsere Zwecke kommen folgende Begriffschattierungen in

Betracht:

dingen daran sein, das die junge Herrschafft in der waren Religion nach derAugspur

gischen Confession informieretwerde. Zum andern, dasdie zerrüttung in der Religion,

so durch etliche wenig vnruhige Leute, welche sich vnter dem vermeinten schein der

Augspurgischen Confession den Caluinismum einzuführen vnterstanden, abgewendet

werde. Zum dritten wolle er die formula Concordiae, dadurch die Augspurgische

Confession von dem Caluinismo abgesondert wird, in diesen Landen gnedigst fördern,

schützen vnnd Handhaben, vnd damit solches ins werck gerichtet werden möge, auffs

foderlichst ein ansehnliche Visitation anschaffen. D. Nicolaus Crelle jey auf ihr

suchen in vorwarung genommen, vngeacht, das sie, die Vormunde, für jhre Person

nichts mit jhm zuschaffen haben, damit er zu recht gestellet werden möge, darumb

auch jhre notturfft erfordere,das sie mit jhrer Klage wieder jhn wie rechtverfahren“
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1. Hans, Standesname für die Bauern und Bezeichnung eines bäurisch

großen, dummen Menschen.

Goedeke, Grundriß II,S.265. „Doctor M.Luthers Passio durch Marcellum

beschriben. Ain newes Paternoster. Zwaier Bauren Redt, Karthans vnd

Kegelhans.“– H. Sachs, Der schwanger Pawer. Ein Bauer: Hans (B. N.

31–52, S. 48).– K.Scheidt, Grobianus, von vnhöflichen Sitten vnd Beurischen

geberden. B.N. 54–35, v. 1575 Grob henßlin. 1686 Faulhenßlin. 3052 Grob

hans. 4506 Grobhans. 4575 Grober Hans. Randbemerkung zu v. 45o Hüpsch

henßlin, zu 455 Hans vnlust.– Fischart, Gargantua, S. 165 „Wolt ich darumb

nicht Hans inn allen Gaffen sein, weil man im Niderland die Graßmuckenkönig

Jan chilt?“ – Heinrich Julius, St. L. V. 36. Susanna: Hans, ein Safischer

Bauer; Von einem Wirthe: Hans, Sächsischer Bauer. – Epitome historiarum

von W. Bütner, neu bearbeitet von G. Steinhart, 1596. S. 1886, Randbemer

kung zu „ein voller, wüster, toller Bawer“: Hans Mist vnd Vnflat. – In der

Gaunersprache bezeichnet Hans (Hanne, Hannes) den Tölpel, Tolpatsch. Avé

Lallemant, Das deutsche Gaunerthum, Leipzig 1858–62. IV, S. 547.

Das Schildbürgerbuch selbst bietet die Belege: bl. 8b Der Bauer „groß

Hans von grossen Linden“. S. 92, 95 die Bauern Hänslin Stolz und Hänslin

Beck. S. 182, der dreißigjährige dumme Sohn eines Bauern „das dreissigjärige

Hänselin“. – Im Grillenvertreiber: Die Titularform des Kuhhirten „Hans

blaß ins Horn“.

2. Iritz, Standesname für die Bauern und Bezeichnung eines bäurisch

großen, dummen Menschen.

Im Ring des Heinrich Wittenweiler, St. L. V. 23, heißt der Vater der

Mätzli Rürenzumph „Fritze“.– H. Sachs, Ein Fastnachtspiel mit drei person.

B. N. 51-52. Friz Dölpen; Der pauer mit dem affran: Fritz Herman. B. N.

63-64, S. 72.– Zimmerische Chronik, III. St. L. V. 93, S. 454: Die schlem

menden Bauern zu Alchhausen nennt der Pfarrer von Fleischwang „volle,

dolle Gugelfritzen“.– Burkard Waldis, Esop IV. 9o jagt von den „tollen

Leuten zu Dölpelbach“: „Und blieben wie die tollen Fritzen Biß an den abent

da besitzen“. Der Herausgeber, H. Kurz, bemerkt dazu S. 25.1: „Fritz, verächt

liches oder scherzhaftes Appellativ für Mannspersonen, überhaupt wie Hans.“

– K. Scheidt, Grobianus v. 255 „Du findt noch vil der selben Fritzen“;

Randbemerkung zu v. 344o „Ich setz ein batzen an ein heller“: „Wett-Fritz“.

– M. Lindener, Katzipori. St. L. V. 163. S. 70. Der „läppische jon“ eines

Bauern: Fritz. S. 91 der Knecht „Fritz“.– Fischart, Aller Praktik Großm.

B. N. 2, S.20 „Arzney güt in der Suppen, güt baden im kuchenladen. da der

fritz hineingutzt“. -

Im Grillenvertreiber:die Titularform des Schleifers „Fritzdrehe hervmb“.

3. Kunz, Standesname für die Bauern und Bezeichnung eines bäurisch

groben, dummen Menschen.

Schon Heinz der Kellner sagt im Turandot: Nü het ein dorfman dá bi

inen sun, hiez Konni. v. d. Hagen, Gesammtabenteuer III, S. 180, 57, –

p
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H. Sachs, Der pauer mit dem affran, B. N. 65-64, S. 6o Küntzel Mayer, der

Vater Stoffels; S. 85 KuntzRuebendünst. B.N.26-27, S. 151 Küntzl,der Pawren

knecht.– Ambraser Liederbuch, St. L. V. 12, S. 171 „Von einem Freyhart und

Kunz Zwergen“; S. 177 Cüntzlin als Typus des Bauern; S.539 „Also wecket

der Mayer seinen Knecht: Cuntz, steh auff“. – M. Lindener, Rastbüchlein,

St. L. V. 165, S.28 „Die frauwe, die wol wüßt, was ir mann für ein Cüntzlin

war“. Derselbe führt später den Titel „narrechter Jeckel“.– Fischart, Praktik,

B. N. 2, S. 16 „an Cüntz Schlauraffen hochzeit“; S. 22 Cüntz Sawdreck.–

Heinrich Julius, St. L. V. 56, Susanna: Counrad, ein Schwäbischer Bauer;

ebenfalls in „Von einem Wirthe“. – In einem mit den Predigten Meister

Eckharts ungefähr gleichzeitigen Gedichte heißt der Bauer in der einen Hand

schrift Cüonz, in der andern Benz! Wackernagel, Kl.Sch. III,S. 146.–Die auf

ständischen Bauern nannten im Jahre 1514 ihren Bund den „Armen Conrad“

oder „Armen Conz“.

Im Grillenvertreiber: Die Titularform „Cuntz blaß ins Horn“. Der

Supplikant Cunz Lödel.

Die Verwendung des Namen Hans zur Bezeichnung des Bauern

schlechthin, dann des groben, unbeholfenen und schließlich des dummen

Menschen zog eine andere nach sich. Nicht erst wir heute, sondern schon

das XVI. Jahrhundert nannte denjenigen, der sich durch Gebärden und

Worte, durch seine Unbeholfenheit und Dummheit lächerlich machte, der

absichtlich oder unabsichtlich läppische Poffen und närrisches Zeug trieb,

ebensowohl einen Possenreißer und Narren, als einen Hans Wurst, Hans

Narr, kurz: einen Hans!

4. Hans, Bezeichnung eines närrischen Menschen. Der Narr im

Schauspiele.

In Sebastian Wilds Tragödie „von dem Doctor“ redet der Doktor S.242

den namenlosen Narren mit „mein henslein“ an. D. D. 2, S.242, 366.–

Epikur, den in Jakob Funkelins Tragödie „von dem Rychen Mann vnd armen

Lazaro“ der Narr als einen Gleichstehenden ansieht (min kleid wer dir ouch

warlich recht. Und ziert dich glich als wol als mich), wird von diesem

„Fritzhenfel“ genannt.– Der Narr eines Edelmannes heißt in der Ausgabe

von Paulis Schimpf und Ernst, Straßburg 1558. St. L. V. nr. 85, schlechthin

„Henßle“.–Indem von den Englischen Komödianten aufgeführten „Ein lustig

Pickelheringsspiel“(D.D. 15,S.256) wird der Pickelhering Hans näher als Bauer

bestimmt.– Heinrich Julius giebt seinen Johan Clant (Clam,Clown), Johan

Bouet (posset, potage) und Johann Conget meist die Rolle des Dieners und

Hausknechts.–BeiAyrer finden sich: Jahn der Narr oder Possenreißer; Jahn

der Narr oder Hencker; Jahn Clam der Diener; Jahn Panser, Knecht; Jahn

Molitor der Müller; Jahn Grundo närrischer Knecht; Jann Clam, der Engel

lendisch Narr, ein arzt; Jann Panzer des Königs Tisch Rath.– Von wirk

lichen Narren kannte der Verfasser bestimmt: Hensken Bode zu Grebenstein,

Hans den Entenschmid (aus Wendunmuth, I. 420, 422); Hänßlein von Singen

(aus Freys Gartengesellschaft, Kapitel 88 ff.).
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Zimmerische Chronik, II. St.L.V. 92, S.515 wird ein Eustachius Schloffer

spottweise „Hans“ angerufen: „So baldt das under den gemeinen haufen kam,

do war des gespeis kein ort“. – Frey, Gartenges. Kap. 1 heißt der närrische

Bauerntölpel, welcher Gänseeier ausbrüten will: „Wie Hans Wurst also

brutet“; bl. 27 wird der närrische Bauer, der kukken hilft, „Hans Wurst von

Mündingen“ genannt. – Fischart, Praktik, Ausg. 1625 bl. Cija „Ein Tisch

voll Leut, da mit etlich. Hans oder Narr“.–Vergl. nochdie Zusammensetzungen:

Hans Dumm, Tölpel, Unvernunft, Unverstand, Narr, Wurst.

Die angeführten Beispiele veranschaulichen wohl zur Genüge, wie

man schon im XVI. Jahrhundert mit den Namen Hans, Fritz und Kunz

ganz allgemein den Begriff des Bauern, mit dem ersten außerdem noch

den des Possenreißers und Narren verknüpfte. Dies geschah damals ebenso

unwillkürlich, wie heutzutage bei uns. Wenn wir jetzt z. B. den Namen

„Johann“ hören, so stellen wir uns sofort ohne weiteres Nachsinnen den

Träger desselben als Bedienten, gemeinlich als Kutscher vor. „Michel“

ist für uns nicht bloß jemand,der wirklichMichael heißt, sondern überhaupt

jeder dumm einfältige, träge, geistig und leiblich unbeholfene Mensch. Am

bekanntesten ist der sprichwörtlich gewordene „deutsche Michel“, der schon

von Frey als Non plus ultra der Dummheit zu einem Vergleiche heran

gezogen wird: Gartenges. Kap. 14 „ein Pfarherr, der wute weniger als

seine Pfarrkinder, ja weniger weder der Teutsche Michel“.

Wie wir ferner heute beidem Namen Hinze sogleich an seinen Bruder,

den Kunze, denken, wie wir dem Müller unverzüglich den Schulze gegen

überstellen,dem Hans die Grete, so hatte auchder Deutsche des XVI.Jahr

hunderts solche Zwillingsnamen: Fritz und Kunz, Hans und Fritz, Hans,

Fritz, Kunz gehen einträchtig neben einander her.

5. Hans, Iritz, Kunz neben einander.

Schott, land. u. stadtr. III, 250. Kap. 27 „dá Heinrich den vride an

Frideriche und an sinem vründe Cúnräte brach“. Grimm, Wörterb. Art.

Konrad.– Goedeke, Grundriß II, S.265„Ain schöner dialogus. Cüntz vnnd der

Fritz. Die brauchent wenig witz, Esgildt vmb y ain klains So einds der fach

schon ains, Sy redent gar on trauren Wind sind gut Luthrich bauren“. –

Grimm, Wörterb.Art. Konrad: „Fritz, Kunz und Hans, d. . die bauerburschen

aus H. Sachs“. Vergl. z. B. „Von Mägden war ein groß Zulauf, Die

stunden da, warten des Manns,Bis sie aufzogFritz, Kunz und Hans“. J.Scheible,

Schaltjahr, Stuttgart 1846. S. 149. – H. Sachs, Das wiltbad, die beiden

Knechte: Schramfritz und Wursthans.– H. Sachs, Der verspilt rewter, Fritz

Kegel und Hans Flegel. – In Peter Probsts Fastnachtspiele vom kranken

Bauer und seinem Knecht Simon Hempel (1555) findet sich Hans Wurst neben

Fritz Knopf, Kunz Flegel und Utz Tennzapf als Bauernname.1) -

1) Es ist hier immer die Rede gewesen von Hans, Fritz, Kunz: nicht aber von

Johannes, Friedrich, Konrad. Die Sprache zieht eben für den appellativen Gebrauch

der Eigennamen die sogen.Koseformen vor. Sie sind volkstümlicher. HerzogHeinrich



Wiederholen wir nun unsern Einwurf: Ist Conradus Agyrta

dasselbe wie Hans Friedrich?

„Der Name Conradus Agyrta von Bellemont,“ sagt v. d. Hagen,

„ist ohne Zweifel ein angenommener“. Mit Recht! Der Verfasser des

Schildbürgerbuches hat in der That auch bei der Fortsetzung des ersten

Werkes nicht offen Farbe bekannt. Mögen seine Gründe dafür gewesen

sein, welche sie wollen – wir werden sie später kennen lernen – das

Bestreben, seine Person unter einem, wenn auch durchsichtigen Pseudonyme

zu verbergen, läßt sich nicht leugnen. Am deutlichsten tritt es bei dem

Worte „Bellemont“ hervor, der Ubersetzung eines deutschen „Schönberg“.

Wozu diese Ubersetzung? Merkwürdig– an die Stelle eines Sch tritt

ein B! Agyrta kann der Autor ebenfalls nicht geheißen haben. Wozu

das griechische Wort? Merkwürdig – es beginnt mit einem A! Con

radus schließlich? Sollte dies der wirkliche Vorname sein? Oder wäre

auch er neu gebildet – etwa des C wegen?

Beginnen wir mit Agyrta. Agyrta (dyguys) bezeichnet ursprüng

lich den „Versammler“, dann den „Priester der Cybele“; schließlich den

jenigen, der „im Lande herumzieht und Geld einsammelt“, den „Land

streicher“, „Leutebetrüger“, „Wurmkrämer“, „Taschenspieler“, den

„Marktschreier“, „Quacksalber“, und „Gaukler“.')

Diesen Ausdrücken entsprechen die Erklärungen, welche im Thesaurus

Graecae linguae des Stephanus, Paris 1831 aus den Schriftstellern

und Glossaren gegeben werden. Als Gloffen sind hervorgehoben: circu

lator, rullus, mendicus, praestigiator.

Was heißt nun Agyrta an unserer Stelle? Welche Bedeutung

wählen wir?

Schon der „Landstreicher“, der „Vagant“ führt uns auf die

rechte Spur. Man lese die Gloffen zu „Hans in allen Gaffen“: vagans,

vagabundus, circumforaneus, circulator. Grimm,Wörterbuch

Art. Hans, S. 459. Daher

1. Agyrta = Landstreicher = „Hans in allen Gassen“.

Auch die Erklärung „Quacksalber“2) läßt den Zusammenhang

Julius nennt eine schwäbischen Bauern „Conrad“; deren Standesgenossen reden sie

aber an mit „Kunz“. St. L. V. 36, 99: „Kom, kom liebe Cuntze“. Selbstverständ

lich war derjenige, welcher sich gewählter Johann, Friedrich, Konrad nannte, über den

Zusammenhang der Formen vollkommen im Klaren.

1) Pape,Griechisches Wörterbuch.– A. Heyse,Fremdwörterb. Hannover 1865.

– Zedler, Universallexikon; Art. Agyrta.

2. Vergl. außer Stephanus, Zedler, Pape u.j.w. noch Nicodemi Frischlini

Nomenclator Trilinguis Latino-Germanico-Graecus (1586) Frkt. a. M. 1616.

S. 345: „circulator, circumforaneus, Wurmsamenkrämer, Tyriackskrämer,

d;gt;s, un Charlatan, Triacleur“. S. 523: „Circumforaneus, Agyrta,

Thiriackskrämer, Zaanbrecher, dytotys, d;ogaios, Charlatan, Arracheur des

dents“,
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ahnen. Der Quacksalber war eine beliebte komische Figur des Schauspiels,

die in ihrem letzten Grunde auf den Salbenkrämer des Passionsspiels

zurück geht. Und wenn diese Figur vom Volke „Holzhans“ genannt wurde

(Grimm, Wörterb, Art. Hans, S. 457), so sollte der zweite Teil der

Komposition sicher das Possenhafte, das Lächerliche zum Ausdruck bringen,

welches der Person jenes Kurpfuschers anhaftete und zugleich dem ge

nannten Eigennamen inne wohnte.

Daher

2. Agyrta = Quacksalber = Holzhans.

Ferner „circulator, praestigiator“.

Hiermit umschreiben die deutschen Wörterbücher des XVI. und XVII.

Jahrhunderts die Worte „Gaukler“ und „Gaukelmann“. Vergl.

Petrus Dasypodius, Dictionarium latino-germanicum et vice

versa germanico-latinum (1535) Argentorati 1592. – J.Maaler,

Dictionarium germanicolatinum novum, Tiguri 1561. S. 158.

– G. Henisch, Thesaurus Linguae et Sapientiae Germanicae,

Augsburg 1616. S. 1373. – K. von Stieler, Teutscher Sprachschatz,

Nürnberg 1691. S. 616, 1235. – Siehe auch Grimm, Wörterbuch

s. 1. G., S. 1552, 1563, 1565. Zum Uberfluß erklärt Dasypodius

„Agyrta“ selbst durch „Gaukler“; und Stieler verwendet „Agyrta“ als Er

läuterung zu „Gaukel- sive Geukelmann“. Also Agyrta = circulator,

praestigiator = Gaukler, Gaukelmann. Was verstand man nun unter

dieser Persönlichkeit? Maaler schreibt S. 158: „Gauckler, der, so allerley

poffen, weyß vnd berd anmaßt“. Er fügt die lateinischen Vokabeln hinzu:

gesticulator; hister (histrio); ludius (ludio); mimus; comoedus;

die bei Dasypodius verdeutlicht sind durch: „Boffen treiber; Comedipieler;

eyn Schimpfftreiber, eyner der schawspiel vbet; eyner der anderer leuthen

wort vnd that mit mancherley geberden außtruckenlich anzeyget vnnd nach

folgen kan; Comoedienspieler“. Henisch erklärt S. 1373: „Gauckler, ein

Narr im Spil, Spillmann, der ander Leut weiß vnd geberd machthut.

mimus, histrio, ludius, ludio, gesticulator, ludicer“. – Ferner:

„Gauckler, der, so allerley possen, weiß vnd berd anmaßt. gesticulator,

hister, ludius, ludio, mimus, comoedus“.

Dazu vergleiche man im Grimmschen Wörterbuche S. 1552,2;

1557,3; 1565,4.

Gaukler hat hier also noch den ausgeprägten Sinn des Possenreißers,

eines närrischen Menschen, des „Narren im Spiel“: setzen wir dafür:

Hans Wurst, Hans Narr, Hans.")

1, Daß uns heute die Bedeutung des Gauklers=Possenreißer, Narr,verloren

gegangen ist – wir verstehen unter ihm, genaugenommen, nur noch den aufJahr

märkten herumziehenden Jongleur – mag mit dadurch veranlaßt sein, daß man all

mählich von der früheren falschen Etymologie des Wortes abkam. Das XVI. und

XVII.Jahrhundert leitete „gaukeln“, „Gaukler“, von „Gauch, dem Narren, Gecken“

(Henisch, S. 1372) her, wie die Anordnung in den Wörterbüchern, z.B. Henichens
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Daher

3. Agyrta = Gaukler, Gaukelmann = Hans.

Schließlich rullus! Georges (latein. Wörterb. Leipz. 1880) über

jetzt das Wort mit: bäurisch grob, ungesittet, ein Grobian. Der Lexiko

graph des XVI. Jahrhunderts hätte kurz sagen können: Hans!

Daher

4. Agyrta = Rullus = Hans.")

Ayögg besitzt also vier Bedeutungen, die auch der zum Appella

tivum gewordene Eigenname Hans in sich birgt. Welche von ihnen

Schönbergbeider Konstruktion des Namenrätsels im Auge hatte, wird sich

endgültig nie entscheiden laffen. Ich gebe dem Gedankengange

Hans – Bauer (Rullus)– Agyrta

deshalb den Vorzug, weil dieser bei der zweiten Formel vorliegt:

Fritz – Bauer – Cunz.

Damit ist das Rätsel gelöst.

Das Pseudonym des Lalen- und Schildbürgerbuches war von dem

Autor willkürlichgewählt. Ebenso willkürlich und ohne Beziehung aufden

eigentlichen Namen, wie es der Fall ist, wenn Burkard Waldis einen

unbekannten Freyhart mit „Ei lieber aleph, beth und gimel“ einführt

(D. D. 17, S. 148,31). Insofern war es allerdings „eine bloße

Neckerei“, jene Behauptung in den Titelversen, der Leser werde nachUm

stellen und Fortlaffen von Buchstaben den richtigen Namen finden.

Wollte nun aber Schönberg seinen rechtmäßigen Anspruch auf die

Verfasserschaft des Schildbürgerbuches nicht ein für allemal aufgeben, so

sah er sich bei der Fortsetzung desselben genötigt, in dem neuen Pseudonyme

und Stielers beweist. Beide schreiben demgemäß auch „gauchelen“, undder erstere be

merkt dazu S. 616: „quod et alia dialecto gaukelen promunciatur“, der letztere:

„gaucheln, pro quo nos dicimus gauckelen“. Auch bei gaukeln denken wir jetzt

weniger an „sich närrisch benehmen“, als an „sich schwebend, wiegend, wie ein

Schmetterlingfortbewegen“, während die altenGloffen: joculari, nugari,histrionem,

mimum agere, ineptire mehr den Begriff des Närrischen hervorkehren. Die Glosse

ineptire ist die häufigste. Nach Dasypodius heißt das „den Narren treiben, sich

närrisch halten“. Sie wird von Henisch und Stieler auch zu „thun wie ein Narr“

(H. 1372), „sich als ein Narr stellen“, „narren“, „Narrerey treiben“ (St. 1329,

1330, 1331) gesetzt.– Vergl. schließlich Grimm, Wörterb. S. 1142: gakeln, dem

Sinne wie der Form nach eine Eigentümlichkeit des Thüringischen und Meißnischen

Dialektes, „sich gaukelhaft, närrisch benehmen“. – Wann kommt der Gaukel

hans auf?

1) Die Glosse: rullus, mendicus; you ys unterwarf später im Etymo

logicon linguae Latinae, Amsterdam 1662 (1695) G. J. Vossius einer strengen

Kritik. Rullus als Erklärungdes dyorys gefielihm nicht. Aber rullus, rusticus;

götys! Und von drei Wörtern zwei paffende zu ändern, weil das dritte nicht

zu paffen scheint? Vergl. Du Cange, Glossarium Mediae et Infimae Latinitatis,

1886 s. v. rullus,
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die Idee des früheren anzubringen: mit anderen Worten, er mußte seinen

Namen in die Buchstaben A. B. C. einzwängen.

Durch die Ubertragung eines Geschlechtsnamens in „Bellemont“

erhielt er das B. Dadurch, daß er den ersten seiner Vornamen mit einem

sinnverwandten griechischen Ausdrucke vertauschte,") wies er genügend

deutlich hin auf den Buchstaben A. Indem er dann in derselben Weise

sich anstatt Fritz: Cunznannte,that erden letzten SchrittzumZiele: A.B.C.

Zwar nicht gerade leicht erkennbar blieb er auch in dem neuen Ge

wande eines Conradus Agyrta, von Bellemont:

Hans Friedrich von Schönberg.

WII.

Hans Friedrich von Schönberg.“)

ie Familiengeschichte des „vhralten Adelichen Stammhauses derer von

Schönberg“ gewährt zwei interessante Beiträge zu der Entwickelung

des Pseudonyms.

Wir wissen, welchen Weg der Autor des Schildbürgerbuches einschlug,

als er bei dem Grillenvertreiber seinen Namen unter einem nicht allzu

dunkelen Rätsel verbergen und dieses mit dem früheren in Verbindung

bringen wollte. Jene Beiträge zeigen, weshalb ihm gerade dieser Weg am

nächsten lag, sie geben den Grund, weshalb er keinen andern wählte.

1) Ahnlich verfuhr in unseren Tagen der Humorist Wilhelm Raabe: Jakob

Corvinus.

2) Quellen: Georgi Fabrici Saxoniae illustratae, lib. IX, Leipzig 1606

S. 142. – Balthasaris Menci Historica narratio etc. Wittenberg 1611.

S 190,217,223.– LeichenpredigtFriedrichBalduins bey Adelichen Leichbegengnüß

des weyland Edlen, Gestrengen vnd Ehrnveston Johann Fridrichen von Schönberg,

auff Falckenberg, Churfürstlichen Sächsischen vornemen Rath, Hofrichters vnd Häupt

mans zu Wittenberg, Belzig, Gommern vnd Elbenau, seliger Gedechtmüß; in: Fune

brium Pars altera, 32 Predigten von Fr.Balduin, Wittenberg 1617. S.105 ff.

(König.Bibl.zu Dresden).–Academia Wittebergensis etc. editore Gottfrido

Suevo, Wittebergae o. J. (1656). – Splendor Familie Schombergicae a M.

Paulo M. Sagittario, 1676. S. 41.–Simon, Eilenburgische Chronica, Leipz.

1696.– Knauth, Misnia Illustrata. S. 568. – Valentin König, Genealogische

Adels-Historie II. Lpz. 1729. S. 945.– Zedler, Universallexikon, Art. Schönberg,

Lpz. 1743. – Meyner, Gesch. der StadtWittenberg, Dessau 1845. S 78, 155. –

Richard, Kanzler Krell, Dresden 1859. – E. H.Kneschke, Neues allgem. Deutsches

Adels-Lexikon, VIII. Lpz.1868. S.281.– Die in diesen Werken zerstreuten Nach

richten sind teilweise schon gesammelt in: Geschichte des Geschlechts von Schönberg

Meissnischen Stammes, von A. Fraustadt und Bernh. von Schönberg, Leipz. 1878

Besonders Band I, Teil B. S. 478 ff.
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„Ihren Ursprung hat diese Familie von den Herren von Bell

mont, welche 588, und also bey nahe 600 Jahr vor Christi Geburt,

aus der Italiänischen Provinz Tuscia oder Toscana in Graubündten sich

niedergelassen, nachgehend sich theils ins Römische Reich begeben, ihren

Namen verteutscht und sich von Schönberg genennet“ (Gesch. d. Geschl.

II, S. 23, 24. Zedler, Art. Bellemont. S. 1064). Einzelne Zweige

des Geschlechts führen den alten Namen noch im XIII. Jahrhundert. Von

1272–1282 ist ein Conradus von Bellmont Bischof von Chur (Gesch.

d. Geschl. II,S.119, Zedler,Art.Schönberg S.663). Und Bernhard von

Schönberg, der Verfasser der Geschlechtsgeschichte, erzählt, daß noch heute

(1878) am Vorderrhein die Herkunft der Schönberge von den Bellmonts

im Gedächtniffe des Volkes fortlebe (II, S. 119). Wie viel eher mußte

das der Fall sein im XVI.Jahrh, bei einem Mitgliede des Geschlechtes!

„Beliebter und charakteristischer Taufname der Hessischen, Osterreichi

schen, Rheinländischen und Meissnischen Schönberge war der Name

„Conrad“!“ (II, S. 138).

Hans Friedrich von Schönberg ist ein Sproß desjenigen Familien

zweiges, der von Thüringen aus, „wo sich die Schönberge nach ihrer

Ansiedlung in Hessen und den Rheinlanden niedergelassen hatten“, im

XIII.Jahrh. in das Meißenische Land einwanderte. Das Stammschloß

dieser Linie, Schönberg, lag in der Nähe von Freiberg;") es wurde vom

Volke, vielleicht zum Unterschiede des Hauses Grün-Schönberg unweit

Frauenstein und Purschenstein, „Roth-Schönberg“ genannt.*)

Sein Vater, Heinrich von Schönberg auf Glauschnitz, „dreyer Chur

fürsten zu Sachsen, als Churfürsten Johann Friderichs, Churfürst Moritz

vnd Churfürst Augusti bestalter Raht, Hoffmarschalch vnnd Rittmeister“,

war in erster Ehe vermählt mit Dorothea von Hopfgarten. Aus dieser

Ehe entsprang unter Hans Friedrich. Er wurde am 28. Februar 1543

zu Sitzenroda bei Torgau geboren.

Den 17.Mai 1553 trat er zusammen mit seinem Bruder Heinrich

in die Fürstenschule zu Grimma ein. Neun Jahre später finden wir sie

auf der Universität Wittenberg wieder, wo sie sich unter dem Rektorate des

Johannes Schneidewein, J. U. Doctor et Professor, am 5. April

1562 immatrikulieren lassen.*) Hier „hat Hans Friedrich – wie es in

der Leichenpredigt heißt – eine studia mitfleis continuiret. Darauff

er sich, nach der Gewohnheit der Zeit, in frembde Lande begeben vnd sich

etwas vmbgesehen“. Nachdem er dann ein Jahr lang (Januar 1570 bis

Januar 1571) in Berlin im Dienste des Kurfürsten Joachim II. von

Brandenburg gestanden und nach dessen Tode seinen Abschied genommen

1) Knauth, M. I. S. 344: „Schönberg, vulgo Roth-Schimberg, Schönberg.

Stammhauß, im ambt Meissen, gegen Nossen“. Bei Freiberg liegt auch, woran ich

erinnern möchte, das Meißenische „Kalekut“.

2) Suevus, bl. R2a, und Matrikel der Wittenberger Universität, jetzt im

Besitze der Universität zu Halle.
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hatte, scheint er die folgenden sechs Jahre wieder auf Reisen gewesen zu

sein. Wenigstens sind aus dieser Zeit keine Nachrichten über ihn erhalten.

Kurfürst August von Sachsen stellte ihn 1577 als Assessor bei dem

Hofgerichte zu Wittenberg an. Als solcher gehörte er neben Hans Georg

von Ponikau, Nikolaus Selneccer und Johannes Avenarius, dem Zeitzer

Superintendenten, der Kommission an, welche vom 26. bis 28. Januar)

1581 den Wittenberger Professoren die Konkordienformel zur Unterschrift

vorlegen mußte. Mit der Universität blieb er fortdauernd in naher Be

ziehung, besonders seitdem er mit Hans Löfer auf Pretzsch zum „stets

währenden Commissarius“ derselben bestimmt war (25.Mai 1580). „Es

war für den begabten und wissenschaftlich gebildeten Mann ein hoher

Genuß, in täglichem Umgange mit tüchtigen Gelehrten zu stehen und durch

sie zur lebendigen Teilnahme an ihren Forschungen angeregtzu werden.“*)

Seiner Beförderung zum Vizehofrichter im Jahre 1586 folgte am

19. März 1590 die zum Hofrichter.") Er rückte damit in die Stelle

des Grafen Otto von Solms. Bald darauf (1591) ernannte ihn der

Administrator FriedrichWilhelm zum Hauptmann der Kurstadt Wittenberg

und der Amter Belzig, Gommern und Elbenau, eine Würde, welche

Schönberg bis an sein Ende bekleidete. Er litt seit langer Zeit am Po

dagra und Chiragra: „die Tauben“ wollten bei ihm nicht ausfliegen, und

seine Familie, die ebenfalls von schwerer Krankheit heimgesucht wurde,

sehnte sich nach stiller Abgeschiedenheit. So zog er sich denn im Jahre

1613 auf ein Gut Falkenberg zurück. Hier ereilte ihn der Tod am

24. März 1614. Bei der Beisetzung seiner Leiche in der Schloßkirche zu

Wittenberg (18. April) hielt der ihm befreundete Superintendent und

Professor Friedrich Balduin die Leichenpredigt.

Hans Friedrich von Schönberg stand bei seinen Amtsgenossen in

1) Nicht, wie Sagittarius a. a. O. S. 41 und Gesch. d. G. I B, S.482

will, am 26. März. Suevus führt ein Mandat des Kurfürsten vom 16. Februar

an, demzufolge die Professoren, welche die Unterschrift verweigerten (6 an Zahl), die

Universität verlassen mußten.

2) Gesch. d. G. I.B, S.481. So dürfen wir, ohne zu weit zu gehen, die

Vermuthung aussprechen, daßSch. die inder Vorbemerkung öfters angezogene Chronik

des Albinus in Händen gehabt und durch die direkt zu einzelnen im Schildbürgerbuche

verwerteten Gedanken die Anregung erhalten hat. Albinus war bis 1580Professor

in Wittenberg, ihm also sicher bekannt. Was liegt näher, als das Werk eines Be

kannten zu lesen?

3) Die Funktionen eines Hofrichters lernt man am besten kennen aus der

„Ordnung des Churf. Sächs, Hof-Gerichts zu Wittenberg von Churf. Mauritio zu

Sachsen, de anno 1550“ im Cod. Aug. I. S.1337 ff. Vergl. auch diejenige aus

dem Jahre 1529, S. 1333 ff. Siehe ferner Meyner a. a. O. S.126 und Zedler,

Art. Hof-Gerichte zu Wittenberg.– Mitglieder: 1 Präsident und 11 Assessoren:

5 Gelehrte und 7 Adlige. Es wurde jährlich einmal einige Tage hinter einander

Sitzung gehalten. Mit dem Hofgerichte war ein Schöppenstuhl verbunden.
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großem Ansehen. „Die, so im Hoffgericht neben jhm geseffen, vnd fonft

manche schwere verrichtungen samptjhm haben verwalten helfen,gebenjhme

– so sagt Balduin – gut zeugnus.“ Und der durch eine Verse wie

Witze gleich berühmte Professor der Poesie in Wittenberg, Fr. Taubmann

(Goedeke,Grundriß II,S.112),dichtete auf ihn das ehrenvolle Epigramm:

„Quam natura loci congestumque aggere vallum

Et pius unanimo foedere munit amor,

Hanc Electurae voluerunt Saxones Urbem

Et caput et patrii dicere robur agri,

Teque huic Rectorem, Jane o Friderice, dederunt,

Nec scio, cui possit rectius ista dari.

Taleis vult urbs haec, quos Mars et Pallas honestant,

Nempe Tui similes semper habere duces.“)

Der Verfasser des Schildbürgerbuches lebte in einer unruhigen Zeit,

in einem von religiösen Parteikämpfen zerrütteten Lande. Zuschauer der

j. g. „krypto-calvinistischen Streitigkeiten“ ist er ein ganzes Leben lang

gewesen, thätig eingreifen in diesen Kampf zwischen Lutheranern und den

Anhängern des zum Calvinismus hinneigenden Melanchthon sollte er erst

nach dem Tode Christians I. Unter den Regierungen Friedrich Wilhelms

und Christians II. beteiligte er sich rege an den Visitationen und Religions

konventen. Gehörte er doch auch zu den Leitern des Krell'schen Prozesses!

Balduin berührt diese Seite seiner Thätigkeit nur flüchtig. Er rühmt

an ihm, daß er „die reine Evangelische Lere in vnterschiedlichen commis

sionibus, reformationibus vnd visitationibus, inn welchen er nicht

der geringste gewesen, treulich hat fortpflanzen helffen“. Sonst kein Wort

weiter. Wollte er nicht die Erinnerung an ein ihm vielleicht bekanntes,

unangenehmes Ereignis auffrischen?

Die wenigen Notizen, die sich von 1591 an noch über Schönberg

finden, mögen in chronologischer Ordnung folgen:

1591, Oktober. Mitglied des Ausschusses der Ritterschaft, welcher

den Administrator auffordert, den Kanzler Krell abzusetzen und einen

Landtag einzuberufen. Richard, S. 96, 97.

Am 13. November wird der Superintendent Urbanus Pierius von

dem Bürgermeister Johann Pauli als ein des Calvinismus Verdächtiger

Schönberg zur Verwahrung übergeben. Meyner, S. 155.

1592, Februar. Teilnahme am Landtage zu Torgau: Verhängung

des Prozesses über Krell und Anordnung einer Visitation. Vergl.

o, S. 81 und Sagittarius, S.41; Mencius,S.190, 191.–26.Mai:

Beratung der Visitatoren in Leipzig. Suevus, bl. Aa3b. – Im Juli

beginnt die Visitation. – Am 6. September visitiert Schönberg in

Torgau. Bieler, S. 42.

1593. Am 29. März wird Sch. von den Landständen zu Torgau

1) Abgedruckt (mit einigen Versehen) von König, S.945. Berichtigt in Gesch.

d, G. I. B, S. 483.
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zu einem der „Direktoren“ in dem Prozesse gegen Krellgewählt. Richard,

S. 170, 171.

1594. Den 3. Januar zeigen Schönberg und Hans Löfer zu Pretzsch

der Kurfürstin Sophie an, daß der Ausschuß der Ritterschaft sich am

24. Januar in Meißen versammeln werde, um in der Krell'schen Ange

legenheit Beschlüsse zu faffen; sie möge ihre Bevollmächtigten dorthin senden.

Zusammenkunft in Meißen: der Ausschuß schlägt vor, eine Deputation an

den Kaiser zu senden. Richard, S. 179. – Am 4.Februar schlichtet er

in Wittenberg mit Johann Georg von Ponikau, Johann Löser und drei

Theologen einen zwischen Dr. SamuelHuber und dessen Kollegen Polykarp

Leyser, Aegidius Hunnius und Salomon Gesner ausgebrochenen Streit.

Es handelte sich dabei um die Frage, ob Gott alle Menschen ohneAus

nahme durch den Opfertod Jesu Christi zum ewigen Leben bestimmt habe.

Beiden Parteien wird Schweigen anbefohlen. Suevus, bl. Bba.– In

einem Schreiben vom 19. Juni melden Hans Löffler und Sch. dem Ad

ministrator, daß vom Kurfürsten Johann Georg von Brandenburg den

Landständen aufgetragen sei, „die Klage gegen Krell vor- und einzubringen“.

Sie teilen zugleich mit, daß der Ausschuß am 31. Juli zu Meißen zu

jammentreten werde. Richard, S. 206. -

1595. Am 10.Aprilprotestieren. Löser und Sch. gegen die Beschwerde

Krells, die Kommissarien fuchten den Termin des Verhörs willkürlich

hinauszuschieben. Richard, S. 241.– Eine Resolution des Administrators

an „Den Vesten, Unsern lieben Getreuen Hansen Friederichen von Schön

berg zu Vbigau,") Hauptmann und Hof-Richtern, Caspar Meinern

Schöffern“ zu Wittenberg befiehlt diesen „uff das förderlichste, mit Zu

ziehunge etlicher von der Vniversität und dem Rath, den eingerissenen

Mängeln mit Fleiß nachzuforschen, eine Kleider-Ordnung zu begreiffen,

desgleichen die vortheilhaftige Uffätz der Wirth, Fleischer, Becker und

anderer Handwercksleut mit Ernst abzuschaffen“. Es hatten sich nämlich

die Abgeordneten der Universität darüber beschwert, daß erstens „ein solcher

Pracht in Kleidungen gebraucht, daß nunmehr zwischen den Doctorn- und

Bürgers-Weibern, und derselben Töchtern, wie auch den Mägden fast kein

Unterscheid“ sei, und daß zweitens die ankommenden Studenten von den

Wirten,Fleischern und Bäckern übervorteilt, „uffs höchste geschätzt“ würden.

Cod. Aug. 1. Mandat vom 19. Februar 1595.

1598. Den 27. März wohnt Sch. als Vertreter Kursachsens dem

Kreiskonvente zu Wittenberg bei König, S. 945. Zedler, S. 715. –

durch ihn und Agidius Hunnius. Zedler, Art. Torgau.

. 1322.

1601, 20. November. Die Bürgerschaft zu Eilenburg huldigt dem

1) Mit Falkenberg wurde Sch. am 24. Nov. 1576 belehnt. Den 26. August

1586 erhielt er Übigau. Schmorkau, welches er mit seinem Bruder Heinrich gemein

am besessen hatte, trat er am 25. Oktober 1590 an diesen ab. Gesch. d. G. I. B.,

S. 476, 477, 481. -
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neuen Kurfürsten Christian II. Kommissarien desselben sind Hans Löfer

von Pretzsch und Sch. Simon, S. 647.

1602. ImMai nimmt Sch. an der Visitation der Universitäten und

Schulen teil. Fabricius, S. 142. Sagittarius, S.41 „in lustratione

Academiarum Lipsiensis et Wittebergensis, ac Scholarum illu

strium“. König, S. 945. Zedler, S. 715.– Bei dem 100jährigen

Jubiläum der Universität Wittenberg waren die „legati Serenissimi

Electoris Saxonici“ Sch., v. Haugwitz, Hauptmann zu Meißen, und v.

Leipzig, Hauptmann von Torgau. Suevus, bl. Ddb. Meyner, S. 78.

1603, November. Als kurfürstlicher Bevollmächtigter führt er den

an Stelle des Agidius Hunnius aus Jena berufenen Professor Georg

Mylius in sein Amt ein. Mencius, S. 217. Sagittarius, S. 41.

1605, 21. Januar. Ein Schreiben Christians II. j. o. S. 71.

1606. Den 7. August besucht er den wegen der Türkengefahr aus

geschriebenen Kreistag. König, S. 945. Zedler, S. 715.

1608. Schönberg verpflichtet den Superintendenten Fr.Balduin auf

sein Amt. -

-<---

Abkürzungen.

B. N. 15= Neudrucke deutscher Literaturwerke desXVI. und XVII.Jahrhunderts,

herausg. von W. Braune, Halle a. S., Niemeyer, Bd. 15. -

D. D. 15= Deutsche Dichter des sechzehnten Jahrhunderts, herausg.vonK. Goedeke

und J. Tittmann, Leipzig, Brockhaus, Bd. 15.

D. N. L. 15= Deutsche National-Literatur, herausg. von J. Kürschner, Berlin

und Stuttgart, W. Spemann, Bd. 15.

H. N.= Narrenbuch, herausg. durch Fr. H. von der Hagen, Halle 1811.

St L.V.15=Publicationen des literarischen vereinsinStuttgart,Stuttgart,Bd.15.
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